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Liebe	Mitglieder	der	Generationenhilfe	Erbach,	
	
mit	 dem	 ersten	 Rundbrief	 für	 das	 Jahr	 2017	möchten	wir	 Sie,	 wie	 seither	 gewohnt,	 über	
Veranstaltungen	 und	 Aktivitäten	 unseres	 Vereines	 informieren.	 In	 der	 Hoffnung,	 dass	 Sie	
gesund	in	das	neue	Jahr	gestartet	sind,	wünschen	wir	Ihnen	wieder	viel	Spaß	beim	Lesen.	
	
Ausblick	auf	das	neue	Jahr	

Wir	haben	die	Kooperation	mit	unserem	Nachbarverein	aus	Michelstadt	 im	neuen	Jahr	mit	
Leben	 erfüllt	 und	 bisher	 in	 zwei	 Arbeitsgruppen	 Details	 für	 eine	 zukünftige	 engere	
Zusammenarbeit	festgelegt.	Durch	die	Nutzung	moderner	Medien	soll	der	Bekanntheitsgrad	
gesteigert	 und	 das	 Aufgabengebiet	 unserer	 Vereine	 publiziert	 werden.	 Hierzu	 sollen	 die	
beiden	Vereine	 in	den	nächsten	Wochen	zusätzlich	über	Facebook	erreichbar	sein	um	 ihre	
Nachrichten	und	Infos	in	diesem	Nutzerkreis	schneller	und	weiter	zu	verbreiten.		

Die	 Kooperation	bei	Veranstaltungen	mit	Michelstadt	wird	 sich	 vorläufig	 auf	 gesellige	und	
informative	 Veranstaltungen	 beschränken.	 Gemeinsame	 Auftritte	 zur	 Mitgliederwerbung	
oder	 der	 Durchführung	 von	 Flohmärkten	 sind	 vorerst	 nicht	 angedacht.	 An	 dieser	 Stelle	
machen	wir	gerne	auf	den	regelmäßigen	Kaffeetreff	 jeden	1.	Dienstag	 im	Monat	um	15.00	
Uhr	 im	 Café	 Midde	 Noi,	 Untere	 Pfarrgasse	 12	 in	 Michelstadt	 aufmerksam,	 dass	 von	 der	
Nachbarschaftshilfe	 Michelstadt	 organisiert	 wird.	 Gäste	 aus	 unserem	 Verein	 sind	 hier	
herzlich	willkommen.	Eine	weitere	Veranstaltung	zum	Thema	„Vorsorgevollmacht“	ist	am	07.	
März	2017	in	Michelstadt	geplant.	Hierzu	erhalten	Sie	demnächst		nähere	Informationen.	

Eine	weitere	 Arbeitsgruppe	wird	 sich	mit	 den	 Aufgabengebieten	 beider	 Vereine	 befassen.	
Ziel	soll	eine	Überarbeitung	und	Optimierung	der	angebotenen	Leistungen	sein.		

Wir	 würden	 uns	 freuen,	 wenn	 Sie	 den	 Rundbrief	 zum	 Anlass	 nehmen	 würden,	 uns	
gelegentlich	 eine	 Rückmeldung	 über	 unsere	 Arbeit	 und	 unser	 Leistungsangebot	 zu	 geben.	
Wir	sind	uns	auch	sicher,	dass	es	immer	etwas	zu	verbessern	gibt!	

Unsere	 Mitgliederversammlung	 findet,	 wie	 bereits	 im	 letzten	 Rundbrief	 angekündigt,	 am	
Samstag,	04.	März	2017	 im	ehem.	Gasthaus	„Zum	Bären“	 in	Erbach	statt.	Die	Einladungen	
hierzu	erhalten	Sie	 fristgerecht	 in	den	nächsten	Tagen.	Der	Vorstand	würde	sich	über	eine	
rege	Beteiligung	sehr	freuen.	
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Zum	 Erfahrungsaustausch	 und	 zur	 Information	 über	 das	 Projekt	 „Garantiert	 mobil	 im	
Odenwaldkreis“	 hatte	 unser	 Verein	 als	 Gastgeber	 die	 Nachbarschaftshilfen	 und	
Generationenhilfen	 im	Odenwaldkreis	 Ende	 Januar	 2017	 eingeladen.	Der	 Einladung	waren	
Vertreter	aus	sechs	Odenwälder	Hilfsorganisationen	nach	Erbach	gefolgt.	Die	Vorstellung	des	
Projektes	 erfolgte	 durch	 Herrn	 Stefan	 Reinhardt,	 Mitarbeiter	 von	 Odenwald-mobil.	 Mit	
diesem	Projekt	 soll	eine	 tägliche	Mobilität	von	5.00	Uhr	bis	22.00	Uhr	geschaffen	werden,	
die	 Fahrten	 vom	 Wohnort	 zum	 nächsten	 Unterzentrum	 und	 zum	 Mittelzentrum	 Erbach-
Michelstadt	ermöglicht.	Garantiert	werden	soll	diese	Mobilität	auch	durch	Mitnahmefahrten	
in	privaten	PKWs	und	durch	den	Einsatz	von	Taxomobilen.	In	der	anschließenden	Diskussion	
wurde	 von	 Vertretern	 der	 Nachbarschafts-und	 Generationenhilfen	 die	 Bestellung	 eines	
Fahrzeuges	 mittels	 moderner	 Medien	 als	 praxisfremd	 für	 ältere	 Bürger	 eingestuft.	 Den	
Service	der	direkten	Abholung	von	zuhause,	verbunden	mit	Tragehilfe	bei	schweren	Lasten	
oder	 das	 zusätzliche	 Handling	 von	 Gehhilfen	 bei	 diesen	 Fahrten	 sehen	 die	 Vertreter	 der	
einzelnen	 Vereine	 weiterhin	 als	 ihre	 Aufgaben	 an,	 die	 durch	 dieses	 Projekt	 nicht	
gewährleistet	werden	können.	

	

		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

								

										Treffen	der	Odenwälder	Nachbarschaftshilfen	und	Generationenhilfen	in	Erbach	

	

	

Mit	freundlichen	Grüßen	
Generationenhilfe	Erbach	e.V.	
Erwin	Gieß	
Vorsitzender	


