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Ehrenamtliche Helfer erzählen, was sie antreibt

Heilbronn  Ob Hilfe beim Einkauf, Konzerte unterm Fenster oder Live-Workouts: Auf dem
Corona-Hilfeportal der Heilbronner Stimme haben sich Menschen mit ganz
unterschiedlichen Hilfsangeboten gemeldet. Wir haben uns mit einigen von ihnen über
ihre Beweggründe unterhalten und nachgefragt, was sie antreibt.

Corona hat eine Welle der Solidarität ausgelöst. Weltweit schließen sich Menschen zusammen, die ihre Hilfe

anbieten und ohne eine Gegenleistung Arbeiten für andere übernehmen wollen - so auch in der Region. Stimme.de

hat einige dieser Menschen nach ihren Beweggründen für ihr Engagement gefragt. Was ist es, dass sie antreibt?

Egal, ob Kurzarbeit, Musik oder Sport, die Gründe sind vielseitig, die Intension dahinter gleich: Der Wunsch, anderen

Menschen besonders in Krisenzeiten eine Stütze zu sein.

 



Konzerte unterm Fenster1

Anette Zanker-Belz ist Musikpädagogin und kommt aus Heilbronn. Foto: privat
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Anette Zanker-Belz ist Musikpädagogin und kommt aus Heilbronn. Normalerweise spielt
sie Live-Konzerte zu Hause bei Menschen im hohen Alter oder gibt Kurse in
Seniorenheimen, bei denen gemeinsames Musizieren auf dem Programm steht. In
Zeiten von Corona fallen diese Besuche aber weg, gehört doch insbesondere die ältere
Generation zur Risikogruppe. „Ich musste mir etwas einfallen lassen, mein bisheriges
Angebot umzulenken und an die aktuellen Umstände der Corona-Krise anzupassen“,
erzählt die 40-Jährige. Damit war die Idee von Fenster-Konzerten geboren. 

Damit will Zanker-Belz Abwechslung in den Alltag der Senioren bringen: „Viele haben mit
Einsamkeit zu kämpfen, weil sie das Haus nicht verlassen dürfen. Ich will sie an der
Gesellschaft teilhaben lassen und das Leben da draußen zu ihnen nach Hause
bringen.“ Wenn sie sich mit ihrem schwarzen Kö�erchen zu den Konzerten unterm
Fenster aufmacht, dann fühlt sich die Musikpädagogin manchmal wie Mary Poppins. Vor
dem Haus zückt sie dann aber keinen Zauberstab, sondern ihren Notenständer, singt
und spielt Geige. Begleitet wird sie meist von zwei Senioren, die sie in einem ihrer Kurse
kennengelernt hat. „Sie spielen ganz wunderbar Gitarre und Akkordeon“, schwärmt die
Heilbronnerin.

"Ein Einkauf ist schnell gemacht" 2
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Thomas Aurich, Inhaber des Biergartens Food Court in Heilbronn, muss nicht lange
überlegen, warum er seine Hilfe auf dem Stimme-Hilfe-Portal anbietet: "Mein Betrieb
steht still. Wenn ich schon nichts zu tun habe, dann will ich denen unter die Arme
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greifen, die auf Hilfe angewiesen sind." Ein Auto habe er zwar keins, zu Fuß oder auf dem
Fahrrad könne er aber im Radius der Stadt Heilbronn Einkäufe erledigen oder für ältere
Menschen Besorgungen machen.

Ehrenamtliches Engagement ist dem 63-Jährigen nicht neu. Aurich ist Kreisvorsitzender
im Deutschen Hotel- und Gaststättenverband sowie ehrenamtlich als Geschäftsführer
der Neckarmeile tätig. In Zeiten von Corona Menschen seine Hilfe anzubieten, �ndet er
"eine super Aktion, bei der ich sofort dabei bin". Ein Einkauf beispielsweise sei schnell
gemacht und die Freude bei den Menschen im Gegenzug groß. 

"Den Älteren die Angst nehmen"3
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Mitmachen

Wie Sie bei unserem Portal mitmachen können - egal ob Sie Hilfe anbieten möchten, oder
Unterstützung benötigen - erfahren Sie hier.

Bei Florian Fuhrmann hat sich ein älteres Ehepaar über nachbarschaft.stimme.de
gemeldet und ihn um einen Einkauf beim Metzger gebeten. "Ich habe Zeit und möchte
helfen", so der Sontheimer, der beru�ich als Fahrzeugentwickler tätig ist. Aufgrund
rückläu�ger Aufträge sei er den kompletten April aber in Kurzarbeit.

Sein Angebot soll sich vor allem an ältere Menschen richten, die viel zu Hause sind oder
sich einsam fühlen. "Ich möchte ihnen die Angst nehmen und für sie da sein." Stark
genug fühlt sich der Hobby-Sportler dazu allemal. Immerhin geht er regelmäßig Fahrrad
fahren, laufen oder Schwimmen. Wobei letzteres in Zeiten von Corona sprichwörtlich
erst mal ins Wasser fällt. 

"Durch gemeinsamen Sport den Zusammenhalt stärken" 

Vor der Corona-Krise hat Tobias Gröger Gruppen-Workouts im Wertwiesenpark
gegeben. Jeder, der Lust hatte, konnte vorbeikommen und mitmachen. Da Gruppen-
Sport unter freiem Himmel aufgrund der Ausgangsbeschränkungen derzeit aber keine
Option ist, musste eine Alternative her. Die hat der Personal-Trainer in Online-Kursen
gefunden. Jeden Sonntag um 16 Uhr bietet der Erlenbacher über die App Zoom ein
kostenfreies Workout an.

Ob Familien, Anfänger oder erfahrene Sportler: "Die Übungen eignen sich für jedermann
und können dem eigenen Fitnesslevel individuell angepasst werden." Mit seinem
Angebot will er die Menschen motivieren, "sich zu bewegen, vor allem, wenn dem ein
oder anderen im Homeo�ce die Decke auf den Kopf fallen sollte".

Außerdem könne das gemeinsame Workout eine Möglichkeit sein, "mal abzuschalten
von all dem, was da draußen passiert. Sport verbindet", so Gröger. In Zeiten, in denen
das ö�entliche Leben stark eingeschränkt ist, stehe nach seinem Workout vor allem das
Gemeinschaftsgefühl sowie der Austausch untereinander im Fokus. Die Menschen
könnten per Videochat teilen, wie sie mit der derzeitigen Lage umgehen und sich so
gegenseitig Mut spenden. 

4
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Lisa Könnecke
Volontärin

Lisa Könnecke arbeitet seit Februar 2020 als Volontärin bei der Heilbronner Stimme.

lisa.koennecke@stimme.de

Auch interessant

LIEBSCHER & BRACHT

Oster-Angebots-Paket: Faszien-Set + Übungs-Schlaufe + Drücker-Set (Komplett) + GRATIS Kugelrolle

ANZEIGE

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung unserer Dienste. Durch die Nutzung unserer Dienste
erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen.

OK
Mehr erfahren

javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
https://www.stimme.de/autoren/autor.=k%C3%B6n/
mailto:lisa.koennecke@stimme.de
https://www.outbrain.com/what-is/default/de
https://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ckn.php?cppv=3&cpp=cEZEedSRaLfawTgPY3GK_2hi1Ul6GNI3PS5SetVYe8utuSipaJq913J87PXCu2ucCI1pUT5Y6tAWdAvQaFCh8QtX-7JTLi0FWchAIGcQs7K5fdqKPH6ZXRTwgk7zeMM5M8CXgnPUeaUoRcb3pTpEEW_L7Rm-3KVu9E8b3lb-A-wSLcFfudtLaz8wXq-vLDO1NqcS1cwZ7zk0EcQDJELGCoUqK3Jw9vrMFhvkSidoT1XMO3fmlPPN6ebdT-ukZjtRmNOXpX8HxtV8QeeMlkJFzaCwe5fhymapxkh52y1vB9gp2Jxfr-Cm9hz_9KS2muQx-Z__9YWk4G_ckNNODpsj-wrYDlBRuDUvJF1kwgdbeTJHTzk8oMr-fAjIK7CzkF7BRpqBKQ&maxdest=https%3A%2F%2Fshop.liebscher-bracht.com%2Ffaszienrollen%2Foster-angebots-paket%2F%3Futm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Dlowerfunnel%26utm_content%3Dretargeting&obOrigUrl=true
https://www.stimme.de/heilbronn/nachrichten/stadt/lokales/Ehrenamtliche-Helfer-erzaehlen-was-sie-antreibt;art140895,4342011
https://www.stimme.de/meta/ueberuns/datenschutz/


SECURITY SAVERS
Die meisten PC-Besitzer kennen diesen Trick nicht..

ANZEIGE

SLK SCHICKT MANCHE LEIHARBEITER NACH HAUSE
Es gibt Kritik an der Kündigung von Personal-
Leasingverträgen in Zeiten der Corona-Krise. Die
SLK-Klinik-Verantwortlichen sehen aber gute…

CORONA-KRISE: NOCH DRASTISCHERE
EINSCHRÄNKUNGEN IM SÜDWESTEN
Die Corona-Krise spitzt sich weiter zu. Die Zeit
drängt, denn die Zahl der Infektionen steigt schnell.
Die Landesregierung verschärft die…

ZAHNIMPLANTATE
Hier ist, was neue Zahnimplantate Sie im Jahr 2020
kosten sollten.

ANZEIGE

Sie haben Fragen? Gerne helfen wir Ihnen weiter. Schreiben Sie uns eine Mail oder rufen Sie an:
Mail zeitung@stimme.de Telefon 07131 615-615
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