
Trotz Pflege in den eigenen ~rier Wände
„Hand in Hand“ und „Helfende Hände“ unterstützen Betroffene und Angehörige

bleiben
sz Neunkirchen. 2008 wurde seitens ei

ner örtlichen Kompetenzrunde die Ent
scheidung getroffen, die Organisation
„Hand in Hand“ zu gründen. Die Kompe
tenzrunde setzte sich aus Personen ver
schiedener sozialer Institutionen, der Poli
tik sowie der Verwaltung zusammen und
reagierte mit ihrer Entscheidung seiner
zeit auf eine Befragung der Neunkirchener
Bürger. Diese hafte gezeigt, dass ein gro
ßer Bedarf daran bestand, ältere Hilfebe
dürftige, Behinderte und Familien im Ge
meindegebiet in krankheitsbedingten Not-
situationen zu versorgen.

Da dies ohne den Einsatz finanzieller
Mittel nicht zu verwirklichen war, förderte
damals die Zukunftsinitiative „Leben und
Wohnen im Alter“ des Kreises Siegen
Wittgenstein nach einem entsprechenden
Antrag aus Strukturfördermitteln zunächst
für zwei Jahre den Aufbau der Organisa
tion. Was aber ist in der Folge aus ihr ge
worden?

Mit Unterstützung der politischen Ge
meinde, der Ratsfraktionen, der karitati
ven und diakonischen Vereine und Insti
tutionen sowie der Kirchengemeinden
wurde am 1. März 2009 die Organisation
„Hand in Hand“ offiziell als ein überkon
fessionelles, überparteiliches und niedrig
schwelliges Unterstützungs- und Hilfsan
gebot aus der Taufe gehoben, wie die Ge
meindeverwaltung nun in einer Presse
mitteilung zurückblickt. Sie war zunächst
eine Abteilung des Freundes- und Förder
kreis der DRK-Diakoniestation in Neun
kirchen.

Bereits im August desselben Jahres
wurde die Organisation durch das Land
Nordrhein-Westfalen anerkannt. Zu Be
ginn startete „Hand in Hand“ mit einer
hauptamtlichen Einsatzleitung und fünf

Helferinnen. Im
Laufe der Zeit ka
men immer mehr
Helferinnen und
Kunden hinzu, so
dass mittlerweile
134 Helferinnen
über 200 Kunden
regelmäßig be
treuen.

Angesichts der
hohen Nachfrage
und dem damit ver
bundenen Auf
tragsvolumen
wurde am 1. Mai
2015 der eigenstän
dige, gemeinnützige
Verein „Hand in
Hand Neunkir
chen“ gegründet.
Der Verein bietet
hilfebedürftigen,
alten, kranken und
behinderten Men
schen sowie deren
Angehörigen Unterstützung an, um ein
Leben im häuslichen Bereich zu erleich
tern, zu stabilisieren oder zu verbessern.
Das Wohnen im gewohnten Umfeld soll
weiterhin ermöglicht werden.

Für den gemeinnützigen Verein sind
Helferinnen und Helfer mit unterschiedli
chen Qualifikationen und Arbeitsschwer
punkten tätig. Die hauptamtliche Einsatz-
leiterin Susanne Melis koordiniert und be
gleitet die Arbeit der Helferinnen. Der
ehrenamtlich tätige Vorstand führt die Ge
schäfte des Vereins und sorgt für die Qua
lifizierung und Begleitung der Helferin
und der Einsatzleitung. Im Jahr 2018 hat
sich „Hand in Hand Neunkirchen“ mit dem

Verein „Helfende Hände Burbach“ und der
Audi BKK zum „Verbund Sorglos“ zusam
mengeschlossen, „um sich gemeinsam im
Rahmen von Qualifikation und Fortbil
dung zur niedrigschwelligen Unterstüt
zung hilfebedürftiger Menschen im südli
chen Siegerland, zu unterstützen“, wie es
heißt.

Pflegende Angehörige zu entlasten so
wie ein möglichst langes selbstbestimmtes
Leben in den eigenen vier Wänden, sind
die Ziele des Verbundes. Das geschulte
Personal von „Hand in Hand“ eriedigt Ein
käufe, kocht oder betreut die bedürftigen
Menschen. „Die Lebensqualität der Betrof
fenen soll verbessert werden“, erklärt

Neunkirchens Seniorenberaterin Bettina
Großhaus-Lutz. So würden einerseits die
Angehörig~n entlastet, indem ihnen Frei
raum zum Durchatmen gewährt werde,
andererseits profitierten insbesondere von
Demenz betroffene Menschen von einer
kompetenten und individuellen Betreu
ung, die durch den Verbund auf solide
Beine gestellt werde.

sammen.
Die Kooperation ist mit der Option der

Veriängerung zunächst auf ein Jahr zuge
sichert. Jentsch und Großhaus-Lutz sind
indes zuversichtlich, die gute Zusammen
arbeit auch weiterhin fortsetzen zu kön
nen. „Der Verbund ist ein Erfolgsmodell,
das Miteinander klappt hervorragend, die
Region ist auf diese Weise gut betreut“,
sind sich beide einig. Das Audi BK.K-Ser
vice-Center hat in Zusammenarbeit mit
der Neunkirchener Senioren-Service-
Stelle etwa die Notfallausweise entwickelt
hat und engagiert sich mit Projekten wie
dem Indoor- Cycling-Spendenmarathon.

Anlässlich der Gründung vor zehn Jah
ren sind Kunden, Helferinnen und Helfer
am Freitag, 1. März, von 10 bis 12 Uhr zum
Anstoßen in das Büro der Senioren-Ser
vice-Stelle, Zimmer 201 im Rathaus ein
geladen.

Weitere Informationen online unter
www. hand-in-hand-neunkirchen.de.
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Innerhalb des Verbunds betreuen in
zwischen in Neunkirchen über den Verein
„Hand inHand“ rund 135 Helfer 212 hilfs

W bedürftige Menschen, und in Burbach be
treuen die „Helfenden Hände“ mit 90 Mit
arbeiterinnen 173 hilfebedürftige Kun
den. „Das Engagement des Betreuungs
personals ist aller Ehren wert“, fast Tors
ten Jentsch, Leiter des Audi BKK-Service
Centers in Neunkirchen, die Initiative zu-

Der Vorstand von „Hand in Hand“ (v. 1.): Die Vorsitzende Marlies
Schindler, Kassierer Jörg Capito, die beiden Beisitzer Heinz-Erich
Friedrich und Martin Schreiber, Koordinatorin Susanne
Melis, Geschäfisführerin Bettina Großhaus-Lutz und Beisitzerin
Claudia Müller. Es fehlt der stellvertretende Vorsitzende Johannes
Schneider. Foto: Gemeinde Neunkirchen


