Ehrenamtsforum: Immer mehr Menschen
melden sich an
Hilfsprojekt: »Alzeit« besteht seit einem Jahr
Alzenau
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Carina Deptuch und Udo Starke werben für Alzeit. Foto: privat
Foto: privat

Eine 92 Jahre alte Alzenauerin braucht Hilfe beim Einkaufen und der Gartenarbeit. Sie wendet sich an
Alzeit, das Ehrenamtsforum für die Region. Das Ergebnis: Es melden sich gleich zwei Menschen, die in

derselben Straße wie die Dame wohnen und ihr helfen möchten. Sie kannten sich vorher nicht.
»Erfolgsgeschichten wie diese möchte die Alzeit kün!ig noch häufiger schreiben«, heißt es in einer Mitteilung
des Vereins, der seinen ersten Geburtstag gefeiert hat. Dazu war auch ein Infostand im Edeka in Alzenau
aufgebaut.
Das Konzept des »digitalen schwarzen Bretts« kommt laut Verein gut an: Viele Menschen hätten das Gespräch
mit dem Alzeit-Team gesucht und erzählt, dass sie Hilfe brauchen oder ihre Unterstützung anbieten möchten.
Nach der Jubiläumsfeier steht das Familienfest am 30. Juni als nächste große Aktion an, bei der das
Ehrenamtsforum dabei ist. Auch sonst gebe es viel zu tun: »Immer mehr Menschen melden sich über die
Homepage www.alzeit.de.« Auch dem örtlichen Hospiz habe das Team so schon Hilfe vermitteln können. Zwei
Ehrenamtliche kümmern sich jetzt hier um den Garten. Ein weiteres Gesuch betre"e die Gemeinde Karlstein,
die in Kooperation mit der Alzeit Fahrer für ihren neuen Bürgerbus sucht.
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