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Der Seniorenbeirat hat sein Ziel erreicht 
 „Organisierte Nachbarschaftshilfe in Hauzenberg“ 
Besprechung am 4.12.2014 im 

Rathaus mit Mitgliedern des 

Seniorenbeirats und der Bür-

germeisterin zum Thema Nach-

barschaftshilfe. 

 

Finanzielle Unterstützung 

durch die Stadtrat Hauzen-

berg zugesagt.  
In der Stadtratssitzung am 

3.11.14 hatte der Stadtrat ent-

schieden, die Initiatoren der or-

ganisierten Nachbarschaftshilfe 

bei der Suche nach einem Träger 

nach Kräften zu unterstützen,  

so z.B. eine finanzielle Unter-

stützung zu gewähren, diese 

Aufgabe jedoch nicht selbst zu 

übernehmen. 

 

Bisheriges Vorgehen  des Se-

niorenbeirats. 
Hans Peter Weska trug einfüh-

rend nochmals die Notwendig-

keit einer Nachbarschaftshilfe 

vor und schilderte das bisherige 

Vorgehen  des Seniorenbeirats. 

Er teilte außerdem mit, dass es 

nicht Ziel ist, einen Verein zu 

gründen, hierzu sei der Senio-

renbeirat nicht in der Lage. 

 

Grundsatzentscheidung des 

Stadtrats.  

Bürgermeisterin Donaubauer 

wies darauf hin, dass trotz der 

Grundsatzentscheidung des 

Stadtrats, dass die Trägerschaft 

nicht von der Stadt Hauzenberg 

übernommen wird, die Stadt  

Hauzenberg eine Nachbar-

schaftshilfe durch finanzielle 

Unterstützung wohlwollend be 

 

gleiten wird.   

 

Hierfür sei aber ein Konzept 

bzw. eine Art Businessplan 

nötig.  
Die Idee sei richtig und wert-

voll, die Umsetzung muss noch 

geklärt werden   

 

Seniorenbeirat stellt Antrag 

zur Übernahme der Träger-

schaft an den Pfarrcaritas  
In der Vorstandssitzung am 

13.11.2014 hat der Seniorenbei-

rat beschlossen, bezüglich der 

Übernahme der Trägerschaft 

Gespräche mit der Pfarrcaritas 

aufzunehmen. Unser Vor-

standsmitglied Josef Grabmann 

wurde beauftragt, diese Kontak-

te herzustellen und grundsätzli-

che Punkte aufzuzeigen und zu 

besprechen. 

 

Pfarrcaritasverband über-

nimmt die Trägerschaft der 

Nachbarschaftshilfe. 

Der Antrag des Seniorenbeirats 

am 9.12.2014 zur Vorstandssit-

zung des Ortscaritasverbandes 

zur Übernahme der Trägerschaft 

durch den Pfarrcaritasverband 

wurde genehmigt. 

 

Die Stadt steht dem Vorhaben 

sehr positiv gegenüber. 

Hans Peter Weska berichtet von 

einem Gespräch mit der Bür-

germeisterin. Bei diesem Tref-

fen habe Gudrun Donaubauer 

versichert, dass die Stadt 

demVorhaben sehr positiv ge-

genüber stehe und sicherte bei  

Vorlage eines überzeugenden 

Konzepts finanzielle Unterstüt-

zung zu.   

 

Übernahme der Trägerschaft 

ist an Bedingungen geknüpft 
Josef Grabmann, sowohl Vor-

standsmitglied des Seniorenbei-

rats als auch der Pfarrcaritas, 

erläuterte den Beschluss der 

Caritas, nach dem diese grund-

sätzlich zur Übernahme der Trä-

gerschaft bereit sei, diese aber 

an Bedingungen knüpfe. So 

müsste die neue Einrichtung ein 

selbständig arbeitendes Lei-

tungsteam bekommen, da die  

derzeitigen personellen Res-

sourcen bereits völlig ausge-

bucht seien.   

Dank seiner Bemühungen, so 

Grabmann weiter, inzwischen 

bereits zwei Zusagen vor, ein 

solches Amt zu Übernehmen 

und mit weiteren Personen sei 

man ebenfalls im Gespräch. Er 

sei zuversichtlich, dass bereits 

im März mit konkreten Planun-

gen begonnen werden könne. 

 

Der Seniorenbeirat hat somit 

sein Ziel erreicht 

Der Seniorenbeirat hat nach der 

positiven Entscheidung i. S. 

Nachbarschaftshilfe sein Ziel 

mit dem Anstoß und der Vorbe-

reitung zur Nachbarschaftshilfe-

seine Aufgabe erfüllt.  

 

Der Seniorenbeirat wünscht dem 

Pfarrcaritas viel Erfolg für sein 

weiteres Wirken. 
 

Franz Sommer 


