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1998 auf Initiative des „Treff im Quartier IV“
und einiger privater Interessenten und insbeson-
dere Interessentinnen gegründet, nähert sich
„an.na.“ mit Riesenschritten dem zehnjährigen
Bestehen im kommenden Jahr. Es ist daher an
der Zeit, Rückschau auf das bisher Erreichte zu
halten und vorzustellen, was sich der Verein vor-
genommen hat und zum Jubiläum wünscht.

Vorbild Seniorengenossenschaften
In der zweiten Hälfte der neunziger Jahre wur-
den in Nachbargemeinden, wie Dietzenbach,
Dreieich, Offenbach usw., mit tatkräftiger Unter-
stützung des Kreises Offenbach „Seniorenge-
nossenschaften“ gegründet. Vorreiter war die
heutige Kreisstadt Dietzenbach; die dortige Ge-
nossenschaft zählt mit knapp 2.000 Mitgliedern
heute zu den größten im Lande. Die Idee kam
aus den USA und fand, gefördert durch den
damaligen Ministerpräsidenten Dr. Lothar Späth,
in Deutschland erstmals in Baden-Württemberg
weite Verbreitung.

Worum geht es dabei? Die Grundidee ist eigent-
lich simpel: Einerseits sind Menschen der Gene-
ration „50+“ gegen oder nach dem Ende ihres
Berufslebens noch lebendig genug, etwas Sinn-
volles zu tun und ihre Kenntnisse, Erfahrungen
und Fähigkeiten anderen Menschen zur Ver-
fügung zu stellen. Andererseits wächst die Zahl
derjenigen älteren Menschen, die nicht oder
nicht mehr in der Lage sind, selbst einzukaufen,
eine Glühbirne zu wechseln oder die Praxis ihres
Hausarztes zu erreichen. Gewerbliche Dienst-
leister kümmern sich kaum um solche Dinge
oder sind einfach zu teuer. Was liegt näher, als
beide „Zielgruppen“ zusammenzubringen und
dabei auf Bezahlung mit Geld zu verzichten?
Wer eine Leistung aus dem Katalog der Genos-
senschaft erbringt, erhält eine Vergütung für sei-
nen Zeitaufwand in Form von Punkten, die er
ansparen und/oder bei eigenem Bedarf einset-
zen kann. Wer eine Leistung in Anspruch nimmt,
„bezahlt“ sie aus seinem früher erworbenen
Punkteguthaben oder zahlt eine kleine Gebühr
für die Verwaltungskosten der Genossenschaft.

Diese Seniorengenossenschaften gründeten sich
als „eingetragene Vereine“ und erhielten nach
einem langen Entscheidungsprozess von der
Finanzverwaltung den Status der Gemeinnützig-
keit. Sie unterstrichen dies noch dadurch, dass
sie einen geringen Mitgliedsbeitrag festlegten,
der es jedem Mitbürger erlaubte, dem Verein
beizutreten und sich dort aktiv oder passiv ein-
zubringen.

Auch Jüngere einbeziehen
Zurück nach Neu-Isenburg: Die „Gründungsväter
und insbesondere -mütter“ nahmen sich einer-
seits die schon bestehenden Seniorengenossen-
schaften in der Nachbarschaft zum Vorbild und
erkundigten sich besonders in Dietzenbach, wie
es dort „läuft“. Andererseits waren sie der Mei-
nung, die Idee nicht nur auf ältere Menschen zu
beschränken, sondern auch Jüngere einzubinden.

Auf der Grundlage der gemeinsam mit der
Finanzverwaltung entwickelten Mustersatzung
wurde 1998 die „an.na. Nachbarschaftshilfe
Neu-Isenburg e. V.“ gegründet und ins Vereins-
register eingetragen. Kreis Offenbach und Stadt
Neu-Isenburg unterstützten die Gründung von
Anfang an ideell und materiell. „an.na“ fand
zunächst Unterschlupf in einem kleinen Ne-
benraum der Johannesgemeinde in der Kurt-
Schumacher-Straße, später im Vereinshaus in der
Friedrichstraße. Seit 1991 ist sie in der Ludwig-
straße ansässig und nutzt dort gemeinsam mit
der Tagesmütter- und Babysitter-Zentrale die
Büroräume im Erdgeschoss des Hauses Nr.
75–79. Der Verein ist besonders dankbar dafür,
dass die Stadt Neu-Isenburg ihm diese Räume
mietfrei überlässt.

Was heißt eigentlich „an.na“?
Von Beginn an entwickelte sich im Verein ein leb-
haftes „an.bieten“ und „na.chfragen“, womit
gleichzeitig auch der Sinn der ersten Buchstaben
im Namen des Vereins erklärt sei. Mitglieder
boten ihre Kenntnisse, Erfahrungen und Fähig-
keiten für andere Mitglieder an, jedes Mitglied
konnte nachfragen, was ihm fehlt und wo der
sprichwörtliche Schuh drückt. Der Leistungs-
katalog umfasst ein breites Spektrum von Tätig-
keiten, etwa Hilfen im Haushalt, Fahr-, Besuchs-
und Begleitdienste, Hilfen bei Abwesenheit,
gelegentliche Kinderbetreuung, Hilfen bei der
Pflege von Balkon, Garten und Gräbern, kleine
technische Hilfen und Reparaturen bis hin zu
Hilfen am PC und bei der Korrespondenz. Wich-
tig zu wissen ist dabei, dass die Hilfen nicht
auf Dauer angelegt sein können und dass sie
nicht in Konkurrenz zu gewerblichen Anbietern
stehen, sie haben lediglich den Charakter
freundschaftlicher Nachbarschaftshilfe. Anbieter
und Nachfrager werden durch das Büro des
Vereins zusammengebracht, damit ist gleich-
zeitig sichergestellt, dass jedes Mitglied im Falle
eines Falles versichert ist, sollten Schadensfälle
auftreten. Im Büro werden die Leistungen fest-
gehalten, damit jedes Mitglied immer einen
Überblick über seinen aktuellen Punktestand
erhalten kann. Mit einem lachenden und einem
weinenden Auge kann festgestellt werden, dass
sich inzwischen freundschaftliche Beziehungen
unter den Mitgliedern entwickelt haben, was
dazu führt, dass manche Leistungen direkt
zwischen den Mitgliedern vereinbart werden,
ohne dass das Büro des Vereins etwas davon
erfährt. In diesen Fällen wird das jeweilige
Punktekonto nicht angesprochen.

Büro viermal wöchentlich besetzt
Wie jeder andere Verein, ist auch „an.na.“ dar-
auf angewiesen, dass sich Mitglieder finden, die
die Vereinsarbeit leisten. Seit Gründung des Ver-
eins, waren Mitglieder bereit, viermal in der
Woche für je zwei Stunden freiwillig das Büro zu
besetzen, Vorstandsarbeit zu leisten, Spenden
zu sammeln und den Verein bei den Festen in

unserer Stadt zu vertreten. Besonders stolz kann
„an.na.“ darauf sein, dass der Verein nach der
seinerzeitigen Starthilfe keine Zuschüsse der
öffentlichen Hand mehr in Anspruch nehmen
musste: Selbst bei dem niedrigen Mitgliedsbei-
trag von derzeit 12,– u im Jahr ist es gelungen,
den Verein durch eigene Einnahmen zu finanzie-
ren. Diese stammen aus Einnahmen bei den
städtischen Festen, einem Flohmarkt in der Fuß-
gängerzone sowie aus Spenden von Firmen und
Privatleuten.

Was plant „an.na.“?
Das bisher Erreichte darf den Verein nicht zufrie-
den stellen: Es gilt, weitere Aktivitäten zu ent-
wickeln und neue Mitglieder zu begeistern. So ist
vorgesehen, Besichtigungen und kleine Wande-
rungen zu organisieren, Spiel-Nachmittage zu
veranstalten, die Nutzung von Handy, PC und
Internet zu erklären, ältere Menschen über Vor-
sorge für das Alter und weitere Themen in die-
sem Zusammenhang zu informieren und auch,
den Stammtisch zum besseren Kennenlernen
weiter auszubauen. Diese ergänzenden neuen
Aufgaben rufen förmlich nach neuen Mitglie-
dern. Gesucht werden daher tatkräftige Mit-
streiterinnen und Mitstreiter, also „Aktive Bürger
für Jung und Alt“, die bereit sind, „an.na.“ bei
diesen neuen Aktivitäten zu helfen, sie zu ent-
wickeln und zu organisieren. Selbstverständlich
ist weiter jede Frau und jeder Mann herzlich will-
kommen, die oder der „nur“ seine Kenntnisse,
Erfahrungen und Fähigkeiten einbringen oder
Leistungen nachfragen möchte, ohne sich um
Vereinsarbeit kümmern zu wollen.

Gerhard F. Maurer
Vorsitzender an.na. Aktive Bürger für Jung und

Alt in Neusenburg e. V.
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Bürger- und Nachbarschaftshilfe in Neu-Isenburg

Zeppelinmuseum bald länger
geschlossen – 
trotzdem wird aber kräftig
Jubiläum gefeiert!
Wie Margot Chelius, 1. Vorsitzende der
Zeppelin-Kameradschaft e. V. mitteilt,
wird das Zeppelinmuseum in Zeppelin-
heim voraussichtlich Mitte oder Ende
September für viele Monate wegen der
Umbauarbeiten geschlossen sein. 

Am Samstag, 29. September, ab 14:00
Uhr, findet trotz der notwendigen Bau-
maßnahmen, die auch das Bürgerhaus
betreffen, im Zelt des evangelischen
Gemeindegartens, das große Herbsttref-
fen der Zeppelin-Kameradschaft statt.

Thema diverser Veranstaltungen: „Wir
erinnern uns an 30 Jahre Zeppelin-Ka-
meradschaft“ sowie „70 Jahre Gemein-
de Zeppelinheim“. Jedermann/Jedefrau
sind dazu herzlich eingeladen.
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