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Nachbarschaftsbörse: anbieten – mitmachen – nutzen! 
Wer gießt mir die Blumen, wenn ich im Urlaub bin? Wer könnte sich um mein Haustier 
während meiner Geschäftsreise kümmern? Wer kann mich zum Arzt begleiten? Wer ist 
mir bei Schriftverkehr und Behördengängen behilflich? All dies sind Fragen, die wir zukünf-
tig unkompliziert und als Dorfgemeinschaft lösen möchten. Im Rahmen des Projektes 
„Z’sämme“ möchten wir gerne eine Börse für verschiedenste Dienste und Hilfsangebote 
erstellen. Mitmachen können und sollen alle Mitbürger, egal welchen Alters. Das Ent-
scheidende ist die Einstellung, etwas für Andere tun zu wollen. 
Für das Gelingen und als wichtigste Stütze dieser Börse benötigen wir zuerst einmal die 
Bereitschaft, sich als Helfer zu melden. Hilfsdienste fangen an bei Auto putzen, Kuchen 
backen, Kinderbetreuung, Rasen mähen, Einkäufe erledigen, kleine Reparaturen machen, 
Gesellschaft leisten, Computer einrichten und erklären bis hin zu gemeinsamen Besuchen 
von Theater, Pakete packen, gemeinsamen Spaziergängen. Sie sehen – jeder kann sicher 
etwas anbieten, was bisher im Verborgenen schlummerte, aber gerne von anderen Mit-
bürgern in Anspruch genommen werden könnte. 
In eines der nächsten Mitteilungsblätter werden wir ein Faltblatt beilegen, auf welchem Sie 
sich als Helfer mit Ihren individuellen Fähigkeiten und Möglichkeiten melden können. Bei 
konkreten Anfragen können wir dann den Kontakt zwischen Hilfesuchendem und Helfer 
herstellen. 
Ein weiterer Baustein des Projektes wird ebenfalls die Möglichkeit sein, die Patenschaft für 
Neubürger zu übernehmen. Auch hier suchen wir Paten aus allen Generationen und Le-
bensstilen, also Senioren, Familien mit kleinen oder größeren Kindern, Singles, usw. Die 
Paten sollen den Neubürgern die Integration und die Eingewöhnung hier erleichtern. Dies 
kann ganz einfach durch Gespräche, ein Rundgang durch den Ort oder als „rettender An-
ker“ bei Fragen rund um das Thema „Leben in Waltershofen“ sein. 
Diese Nachbarschaftsbörse „Z’sämme helfen“ soll ein weiterer Baustein sein, unsere Ort-
schaft als lebenswerte Gemeinschaft zu erhalten und zu fördern. 
Für weitere Fragen und Anregungen stehen gerne zur Verfügung 
Thomas Tränkle, Tel. 07665/6465 
Angela Vitt, Tel. 07665/942424 
 

(aus: „Aktuelles“ der Internetseite der Ortschaft Waltershofen, Januar 2008) 


