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Projekt mit Modellcharakter
Mainz: Ministerpräsidentin zeichnet „Börse Nachbarschaftshilfe – Flüchtlinge helfen“ mit Brückenpreis aus

Es sei eine „Win-win-Situation“, hatte Ideengeberin Erika Steinert vor einiger Zeit in der RHEINPFALZ erklärt: Bei der
„Börse Nachbarschaftshilfe – Flüchtlinge helfen“ können sich Bürger der VG Rockenhausen melden, die Hilfe im Garten
oder Haushalt brauchen. Die erhalten sie von Flüchtlingen, die bei ihrer ehrenamtlichen Arbeit Kontakte knüpfen und
ihre Sprachkenntnisse aufbessern können. Nun wurde das Projekt von Ministerpräsidentin Malu Dreyer mit dem
Brückenpreis für bürgerschaftliches Engagement ausgezeichnet.

In fünf Kategorien hatte das Land den Preis ausgeschrieben. Die acht Preisträger erhielten eine �nanzielle Unterstützung von je 1000 Euro,
eine Urkunde sowie einen Pokal. Die Helferbörse gewann in der Sparte „Bürgerschaftliches Engagement von Deutschen und
Migrantinnen/Migranten“. Eine besondere Auszeichnung – nicht nur für Mohammad, der mit sechs weiteren Helfern der Börse
Nachbarschaftshilfe zur Preisverleihung nach Mainz gefahren war: „Das war schön!“, fand er und brachte zum Ausdruck, was alle sieben
fühlten: Dankbarkeit und Stolz, für den Preis ausgewählt worden zu sein.

Man sei „angenehm überrascht“ gewesen, dass auch andere Ehrenamtler dem Projekt Respekt und Anerkennung zollten, teilte Erika
Steinert mit. „Unter den Preisträgern insgesamt herrschte eine optimistische, freudige Stimmung, man fühlte sich von einer Welle der
Sympathie und der Achtung füreinander getragen“, berichtete Steinert. Für einige politische Vertreter habe die Börse Nachbarschaftshilfe
sogar Modellcharakter. Man habe gespürt, „dass die Verleihung des Brückenpreises der Ministerpräsidentin wirklich ein Herzensanliegen
ist“. Dreyer hatte erklärt, dass ein Brückenpreisträger hohen Erwartungen gerecht werden müsse, und berichtet, dass Rheinland-Pfalz
Spitzenreiter aller Bundesländer im bürgerschaftlichen Engagement sei, das Land auch Mittel hierfür zur Verfügung stelle.

Montag, 04. Dezember 2017

Dankbar und stolz waren die sieben Mitglieder der Börse Nachbarschaftshilfe, die
den Brückenpreis von Ministerpräsidentin Malu Dreyer entgegennahmen. Darüber

freute sich auch Landrat Rainer Guth ( Foto: Staatskanzlei RLP/Pullkowski)
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Von Kathrin Thomas
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Die „Börse Nachbarschaftshilfe – Flüchtlinge helfen“ gibt es seit vergangenem Jahr. Ihre Dienste werden vor allem von älteren, kranken und
hilfsbedürftigen Menschen in Anspruch genommen. Derzeit besteht das Team aus 19 jungen, vor allem syrischen Männern und acht
Einheimischen, die die Koordination und Vermittlung übernehmen. Sie alle engagieren sich ehrenamtlich. Die Idee: Die Flüchtlinge
erledigen auf unkompliziertem, unbürokratischem Weg Arbeiten für Menschen, die auf Unterstützung angewiesen sind, zum Beispiel im
Haushalt, beim Einkauf oder im Garten. Für die Ge�üchteten bietet sich im Gegenzug die Gelegenheit, ihre Sprachkenntnisse zu
verbessern, Fähigkeiten zu zeigen und Ängste und Vorurteile abzubauen. Mittlerweile seien durch diese Nachbarschaftshilfe auch
Freundschaften entstanden: Patenschaften werden eingegangen, Spiele organisiert, Deutschunterricht gegeben. Auch kam auf diesem
Weg schon das ein oder andere Praktikum und Berufsangebot zustande. Das Projekt soll weiter ausgebaut werden, insbesondere sollen
auch Migrantinnen angesprochen werden. Für die Nordpfälzer Gruppe war es übrigens nicht das erste Mal, dass sie ihr Projekt über die
Kreisgrenzen hinweg präsentierte: Erst im September hatten sie die Börse beim rheinland-pfälzischen Ehrenamtstag in Ingelheim auf dem
„Markt der Möglichkeiten“ vorgestellt. Mit dem Preis, ho�t Erika Steinert, könnte die Nordpfälzer Nachbarschaftshilfe in der Region aber
noch bekannter werden.

Info

Wer Hilfe braucht, kann sich bei der Börse Nachbarschaftshilfe melden, Telefon 0174 916 7640.
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Un glaub lich: Das kos ten Trep pen lif te wirk lich
Was kos tet ein Trep pen lift wirk lich? Ma chen Sie jetzt den Preis-Check! Ver glei chen Sie 3
Trep pen lift-An ge bo te kon kur rie ren der An bie ter und spa ren Sie bis zu 30% beim Trep -
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PFALZ-TICKER
Ludwigshafen: Neuer Stadtrat nimmt Arbeit auf
Startschuss für die nächsten fünf Jahre: Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (56, SPD) hat am
Montagmittag die 60 Mitglieder des am 26. Mai ...

Nach tödlichem Unfall bei Kirchheimbolanden:
Berufungskammer mildert Urteil ab
Bewährung statt Haft: Ein 20 Jahre alter Mann, der den Tod zweier
Menschen verschuldet hat, bleibt auf freiem Fuß. Die Berufungskammer
am ...
Pirmasens: 50-Jährige stirbt bei Verkehrsunfall
Eine 50-Jährige ist am Freitag bei einem Unfall auf der L 600 ums Leben

gekommen. Das hat die Polizei am Montag mitgeteilt. Die Frau sei mit ihrem ...
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