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Alzenau hat einen neuen Verein
Soziales: Das Ehrenamtsforum »ALZeit« ist gegründet und
bringt Hilfsbereite und Suchende zueinander
Alzenau
Dienstag, 10.04.2018 - 21:26 Uhr
Sieben Namen stehen auf der Anwesenheitsliste. Es sind die Mitglieder des Vereins »ALZeit - das Ehrenamtsforum«. Dieser Verein ist am Montagabend in Albstadt gegründet worden. Für den Vorsitzenden
und Initiator Udo Starke (37) ist es ein »Meilenstein«.
Anzeige

Das Ziel des Weges ist die »ehrenamtliche Vermittlung und Zusammenführung von gemeinnützigen
Angeboten und ehrenamtlichen Gesuchen«, wie es in Paragraf zwei der Vereinssatzung heißt. Es ist ein wenig
kurios: Angesprochen werden Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren wollen, ohne gleich fest zu einer
Institution oder einem Verein zu gehören - doch für die Organisation der Aktivitäten ist eben doch der Verein
die ideale Form.
Als Postbote bekannt
»So sind wir rechtlich abgesichert und können auch Sponsoren finden, mit denen wir Verträge abschließen«,
sagt Udo Starke im Gespräch mit unserer Redaktion. Starke ist vielen Alzenauern als Postbote bekannt. Was
der Sache durchaus dienlich war: Nach den ersten Verö!entlichungen im Main-Echo und dem Aufbau der
Internet-Präsenz »bin ich sehr häufig angesprochen worden«, so Starke. Im Sommer vergangenen Jahres
hatte er begonnen, seine Idee eines Ehrenamtsforums in die Tat umzusetzen.
Damals hatte er reichlich Überstunden angehäu". »Ich hatte Zeit und war bereit, einen Teil dieser Zeit für
soziale Projekte zu investieren.« Dabei fiel ihm auf, dass es in Alzenau keine Plattform gab, in der Willige ihre
ehrenamtlichen Dienste anbieten könnten - und auf der anderen Seite war nicht erkenntlich, wer Hilfe
benötigt.
Der Alzenauer überzeugte Mitstreiter und baute mit ihnen die gewünschte Plattform auf. Die Seite
WWW.ALZEIT.DE
unterteilt sich im Wesentlichen in »Gesuche« und »Angebote«. Aktuell suchen (beispielsweise) die
Kolpingfamilie Helfer für den Hilfstransport nach Rumänien und der Verein »People in Motion« Helfer für den
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nächsten Bücherbasar. Lesepaten und Hausaufgabenbetreuer sind ebenfalls begehrt.
Unter den »Angeboten« finden sich Fahrdienste für Senioren oder Menschen, die Kinder betreuen wollen.
Diese O!erten stammen nicht nur von Privatpersonen, sondern auch von sozial orientierten Vereinen wie
etwa der Nachbarscha"shilfe »Mit Herz und Hand«. Dies ist ganz im Sinne des Erfinders.
Beim Familientag dabei
Es gehe nicht darum, zu bestehenden Organisationen in Konkurrenz zu treten. »Im Gegenteil. Wir wollen gerne
auf die Angebote hinweisen, die es bereits gibt«, erklärt Starke. Wer wisse beispielsweise, dass sich in Alzenau
ein Verein um die Hausaufgabenbetreuung kümmert? Man sei (auch) eine »Werbeplattform für alle sozialcaritativen Vereine in Alzenau«. Mit der bisherigen Entwicklung ist der frisch gewählte Vorsitzende sehr
zufrieden. Starke: »Es passiert tatsächlich 'was. Wir haben pro Woche etwa 100 Besuche auf unsere Homepage
und 600 Menschen verfolgen unsere Aktivitäten in Facebook.« Immer ö"er kämen auf diese Art wertvolle
Kontakte zustande.
Optimierung der Homepage
Die Optimierung der Homepage zählt zu den nächsten Vorhaben des Vereins, außerdem will man beim
Familientag im Generationenpark am 24. Juni die Werbetrommel rühren.
Bis dahin, so ho# Starke, wird die formale Prozedur beendet und der Verein als gemeinnützig anerkannt sein.
Michael Müller

Hintergrund: Der Verein »ALZeit - das Ehrenamtsforum«
Gründungstag des Vereins ist der 9. April 2018, der Sitz ist Alzenau. Zum Vorsitzenden wurde Udo Starke
gewählt, zweite Vorsitzende ist Katharina Bott (34). Beide kümmern sich auch um die Buchhaltung,
Die weiteren Mitstreiter sind Eva Hering (30), Frank Seifert (51), Sebastian Parr (33), Carina Deptuch (24)
und Selina Trutnau (22).
Als Zweck des Vereins ist per Satzung festgelegt: »Die Förderung des bürgerlichen Engagements zu
Gunsten gemeinnütziger oder mildtätiger Zwecke durch die Vermittlung und Gewinnung von
ehrenamtlichen Helfern. Des Weiteren die Förderung der Jugend- Alten- und Behindertenhilfe.«
Der Zusatz »eingetragener Verein« ist beantragt. (Michael Müller)
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Alle Rechte der Internetseiten des Main-Echo-Verlages d�rfen ausschlie�lich f�r den pers�nlichen Bedarf
genutzt werden. Unautorisiertes Kopieren, Vervielf�ltigen oder Ver�ndern ist in jeglicher Form auf jedem
Medium verboten.
Der Verlag �bernimmt keine Ha"ung f�r die Vereinbarkeit der Inhalte mit rechtlichen Bestimmungen
au�erhalb des Gebiets der Bundesrepublik Deutschland. Der Verlag �bernimmt keine Ha"ung f�r
Zugangsm�glichkeit, Zugri!squalit�t und Art der Darstellung.
Der Verlag ist nicht verantwortlich f�r die von Usern vorgenommenen Eintragungen sowie f�r die Inhalte
der Seiten, zu denen aus dem Online-Angebot des Verlages heraus verlinkt wird.
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