
Nachbarschaf tshilf e Butzbach : Mitgliederz:uwachs i,and
wieder ein unifangreiches Halbjchresprogramm

Vlele Vereine haben derzeit mit einem Fiuckgang der
Mitg!iederzahlen  zu  leben.  Nicht  so  die  Nachbar-
schaftshilfe Butzbach, die sich weiter daruber freuen
kann, dass sich viele lnteressenten dem Verein zuwen-
den, urn die Arbeit als aktives oder passives Mitglied
zu untersttltzen. „Allein 62 neue Mitglieder gab es im
vergangenen Jahr", freut sich die Vorsitzende Kornelia

Kraus-Buppel, was unter dem Strich einen Nettozu-
wachs  von  34  Mitgliedern  bedeutete,  so  dass  der
Mitgliederbestand inzwischen Stand Januar 20220 auf
572 angewachsen ist.  Das eigentl.iche Kerngeschaft
der Nachbarschaftshilfe Butzbach, die passiven Mit-
glieder,  die aus unterschiedlichen Grtlnden  auf Hilfe
angewiesen sind, durch die aktiven Mitglieder zu un-
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tersttltzen, war auch 2019 wieder eine wichtige Saule
im Vereinsgeschehen.  Fast 240 Auftrage wurden  im
Jahresverlauf erledigt,  wobei  die  Untersttltzung  im
Haushalt  und  Garten  ebenso  eine  wichtige  Plolle
spielte  wie  die  punktuelle  Betreuung  von  Kindern
oder das L6sen von technischen  Problemen.  Dane-
ben sind es oftmals aber auch einfach die schlichten
Besuche,  die  vjel  Freude ausl6sen.  Insgesamt  fast
1000 Arbeitsstunden leisteten die aktiven Mitglieder,
deren Einsatz ftlr die Nachbarschaftshilfe nicht hoch
genug  eingeschatzt werden  kann.  Aber es  ist  nicht
nur  der  aktive  Dienst,  der  bei  den  Mitgliedern  gut
ankommt, sondern auch die vielen Veranstaltungen`
die  die  Nachbarschaftshilfe  anbietet,  erfreuen  sich
weiter groBer Beliebtheit. Das war erst jungst wieder
bei dem Vortrag  „Wohnen  in  Butzbach -fruher und
heute" der Fall, als die Beferentin Ulrike von Vormann
ein  dankbares  Auditorium  im  voll  besetzten  Butz-
bacher Museum vorfand.  Das  „jtlngste  Kind"  in  der
Angebotspalette der Nachbarschaftshilfe Butzbach ist
das F}eparatur-Caf6.  Jeden  zweiten  Mittwoch eines
Monats besteht in der Zeit von  16.00 und  18.00 uhr
die  M6glichkeit,  im  Butzbacher  Jugendbahnhof  in
der Griedeler StraBe Elektro-Gerate, die vermeintlich
„ihren Geist" aufgegeben haben, von ehrenamtlichen
F}eparateuren reparieren zu lassen. Nach einer Test-
phase  zu  Beginn  im  Februar  2019  hat  sich  diese
Einrichtung,  bei  der  es  auch  Kaffee  und  Kuchen
gibt, inzwischen test etabliert.   Das gilt auch fur das
Butzbacher  Film-Caf6,  das  in  Kooperation  mit dem
Butzbacher Kjno angeboten wird. In der Hegel jeden
dritten Dienstag eines Monats wird ab 14.30 Uhr ein
Film  gezeigt,  dem  sich  dann  noch  ein  gemutliches
Beisammensein  mit  Kaffee  und  Kuchen  anschlieBt.
Neben dem  Beparatur-Caf6 und dem  Film-Caf6 hat
die Butzbacher Nachbarschaftshilfe unter der Leitung
ihrer Vorsitzenden  Kraus-Buppel  auch fur das erste
Halbjahr 2020 wieder ein  atl:raktives  Programm  zu-
sammengestellt, das von Mitgliedern, aber auch gem

von  interessierten  Gasten  wahrgenommen  werden
kann.  Als  nachstes  folgt  am  19.  Februar  urn  14.00
Uhr  ein  Besuch  bei  der  Butzbacher  Polizei-Station
mit Ftlhrung, urn vor Ort sowohl die Arbeitsweise der
Ordnungshtlter  als  auch  die  der Autobahn-Polizei
Mittelhessen zu beobachten. Am 10.  Marz urn 12.30
Uhr  startet  die  Nachbarschaftshilfe  dann  mit  dem
Zug zu einer Halbtagesfahrt nach  Frankfurt.  Zjel  ist
der  Palmengarten.  Auf  dem  Programm  steht  eine
Ftlhrung  unter  dem  Motto  „Heilpflanzen"  und  der
Besuch  der Orchideen-86rse.  F"ckkehr  ist  gegen
18.30 Uhr ,in Butzbach. Die Halbtagesfahrt mit Eintritt
kostet fi]r Mitglieder 15 € und bis zum 2. Marz ist eine
verbindliche Anmeldung im Btlro der Nachbarschafts-
hilfe notwendig. Der Vortrag uber das Thema „Giftige
Pflanzen" von Werner Beusch ist ftlr den 28. April urn
15.00 Uhr im Gruppenraum des Butzbacher B0rger-
hauses geplant, eine Anmeldung ist nicht notwendig.
Sicherlich der H6hepunkt im ersten Halbjahr ist die Ta-
gesfahrt nach Darmstadt am 27. Mai mit Treffpunkt am
Butzbacher Btlrgerhaus urn 9.00 Uhr. Geplant sind der
Besuch der Grube Messel und der Mathildenh6he mit
Fuhrung. Die Btlckkehr nach Butzbach erfo!gt gegen
18.00 Uhr, der Fahrpreis mit EinlrittsgebtJhr betfagt bei
`.ferbindlicher Anmeldung bis zum 18. Mai 20 € . Zum

gemeinsamen Sommerfest wird am 20. Juni ab 15.00
Uhr nach Butzbach-Fauerbach in den Birkenhof ein-
geladen. Auch hier gilt eine verbindliche Anmeldung
bis zum 12. Juni bei einer Zahlung von 15 € fur Kaffee,
Kuchen  und  Grillbuffet.  Zusatzlich  zum  Halbjahres-
programm  geh6rt  auch  der Spiele-Nachmittag  von
Bosi  Mtlller,  der jeden  zweiten  Montag  oder  Diens-
tag im Gruppenraum des Butzbacher Burgerhauses
stattfindet.  Nahere  lnformationen  erteilt  Bosi  Muller
unter Telefon 06033/64322. Jeden Mittwoch zwischen
10.30 Uhr und 12.00 Uhr trifft sich die Stimmbildungs-

gruppe im Gruppenraum des Butzbacher Burgerhaus.
Nahere  lnformationen  erteilt  Ulla  Mott  (Telefon
06033/92 0036).                                                                 (be)


