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Das Gefühl geben, willkommen zu sein

Die Diakonie im Achental sucht als Teil des Projekts SARAH nach Lösungen gegen Vereinsamung am Land

Marquartstein - Den Hu
hestand dort verbringen, wo
andere Urlaub machen oder
anders gesagt, dort, wo man
selbst jahrzehntelang Ur
laub gemacht hat. Diesen
Trend spürt man auch im
Achental schon seit länge
rem. »Immer mehr Senio
ren, die unsere Region von
Urlauben her kennen, verle
gen ihren Erstwohnsitz im
Huhestand ins Achental«,
weiß auch Diakon Michael
Soergel von der Diakonie im
Achental. Im rüstigen Hent
neralter ist das noch attrak
tiv und gut umsetzbar; kann
bei Tod des Partners,
Krankheit und meist einem
fehlenden sozialen Umfeld
ohne Familie und enge
Freunde - das gilt auch für
Einheimische, wenn die Kin
der wegziehen oder nahe
Verwandte fehlen - aber
schnell zur sozialen Isolati
on führen; das müssen Soer
gel und seine ehrenamtli
chen Mitarbeiter der Diako
nie immer öfter feststellen.
Sogenannten
»hidden
people«, vor allem •ältere
Menschen im ländlichen
Raum, denen AusgTenzung
von sozialen Aktivitäten aus
verschiedenen
Gründen
droht, widmet sich daher

das Diakonische Werk Bay
ern. Als Teil des europäi
schen Programms SARAH
(»Social Learning Activities
in Rural Areas for Hidden
People«} will man herausfin
den, vor welchen Herausfor
derungen Sozialarbeit im
ländlichen Raum aufgrund
von Veränderungsprozessen
auf dem Land steht. SARAH
zielt darauf ab, professionel
le Sozialarbeit und Ehren
amtliche der Diakonie aus
Ungarn, Finnland, Estland
und Deutschland zusam
menzubringen, um erfolg
reiche Ansätze auszutau
schen, wie Menschen auf
dem Land trotz aller Widrig
keiten unterstützt werden
können. Die Diakonie im
Achental wurde als eine von
zwei Modellregionen aus
Deutschland für dieses Pro
jekt ausgewählt.
So hat die Diakonie im
Achental die Chance, ihre
bisherigen Projekte zu eva
luieren und neue Anreize
kennenzulernen.
»Unser
Ziel ist es, besonders die Se
nioren im Achental zu be
stärken und ihnen ein mög
lichst unabhängiges Leben
zu ermöglichen«, sagt Dia
kon Soergel. Konkret heißt
das, Lösungen bei mangeln-

der Flexibilität oder für eine
bessei:_e . ärztliche Versor
gung aqi Ort zu suchen.
»Wie soll ein Senior mit dem
unregelmäßig
fahrenden
Bus zum Facharzt nach
Traunstein kommen, wenn
nicht alle Busse barrierefrei
sind.« Der wenig flexible
Nahverkehr sei eine der
größten
Herausforderun
gen, sagt Soergel. Daher
setzt die Diakonie mit Hilfe
von Ehrenamtlichen wie
Kirsten Heubach und Annet
te Grimm auf ein engma
schiges Netz am Ort.

Kirsten Heubach gehört
eigentlich in jene Kategorie,
die Soergel anfangs be
schrieben hat: Die 63-Jähri
ge stammt aus Thüringen
und lebt erst seit 2014 in
Marquartstein. Mit ihrem
Mann, der in München ar
beitet, hat sie in verschiede
nen Regionen Urlaub .ge
macht, bevor sie sich für das
Achenta) als Alterswohnsitz
entschieden haben. Die Heil
pädagogin hat sich bewusst
an die Diakonie gewandt als
sie nach Marquartstein kam:
»Ich war neu hier und habe
mir persönliche Kontakte im
sozialen Bereich erhofft.«

Jetzt ist sie in der Senio
renarbeit tätig. So hatte sie
die· Betreming einer älteren
Dame übernommen, deren
Familie dafür nicht zur Ver
fügung stand. »Man hört _zu
und nimmt sich Zeit, so habe
ich viel über die Hütten im
Achental und über Blumen
und Kräuter gelernt«, sagt
sie im Rückblick. Zudem
übernimmt sie mit Diakon
Soergel den Geburtstagsbe
suchsdienst und organisiert
einmal im Monat »Evange
lisch am Nachmittag«. Re
gelmäßig kommen so rund
20 Senioren aus dem Diako
niebereich Achental zusam
men, um zu diskutieren, und
bei Kaffee und Kuchen in
Gesellschaft zu sein. »Auch
mir gelang es so, schnell
Kontakte zu knüpfen und im
Ort bekannt zu werden.«
Sie hat dabei aber ge
merkt, wie groß das Potenzi
al ist, zu vereinsamen. »In
der heutigen Zeit ist es an
scheinend nicht mehr nor
mal, Hilfe von außen anzu
nehmen, die selbstlos ist.«
Anfangs sei ihr deswegen
hin und wieder Misstrauen
entgegengeschlagen. »Da
will mir jemand helfen, ohne
etwas von mir zu wollen'?«
Dennoch ist Kerstin Heu-

bach zufrieden. »Ich habe sehen Tätigkeit Schlüssel zu
das Gefühl, willkommen zu suchen, wie man an verein
sein.«
samte oder von Vereinsa
mung
bedrohte Menschen
Zusammen mit Diakon So
ergel nimmt Annette Grimm herankommt. »Es ist auch
aus Grassau am Projekt SA immer eine Frage, wie sich
weiterentwickeln
RAH teil. Sie selbst engagiert Kirche
kann
und
muss.« Bei ihm
sich als Springerin bei »Es
sen auf Hädern« im Achen laufen alle Stränge der eh
tal. Ab heute bis einschließ renamtlichen Arbeit der
lich Montag sind die beiden Diakonie im Achental zu
als Vertreter der Diakonie sammen. Er ist Ansprech
im Achental in Helsinki, um partner für die Ehrenamtli
sich mit den anderen teil chen aber auch für staatli
m�hmenden Diakonien des che, soziale Einrichtungen.
Projekts zu treffen und aus
Für Annette Grimm ist es
zutauschen. »Wir haben in ihrer Tätigkeit wichtig, zu
schon gemerkt, dass Mar wissen, »dass jemand hinter
quartstein im Vergleich zu mir steht«. Sich selbst be
anderen Diakonien im Pro schreibt sie als zurückhal
jekt ein Sonderfall ist, da die tende Person, der ihr Ein
Diakonie sohr in der Kir satz bei »Essen auf Rädern«
chengemeinde verankert ist, den Mut gegeben hat, sich
auch weil wir vor Ort einen etwas zu trauen. Denn na
Diakon haben.« Dass staatli türlich schwinge immer et
che und diakonische Ein was die Angst mit, was ist
richtungen wie in Deutsch hinter der Tür, vor der sie
land sehr gut vernetzt sind mit dem Essen steht, pas
und eng zusammenarbeiten siert ist, wenn diese nicht
sei in anderen Ländern kei geöffnet wird. Ganz automa
nesfalls so, bestätigt auch tische setzte man sich so
Diakon Soergel.
auch selbst mit dem Älter
Diakonie, das ist gelebter, werden auseinander. Den
handelnder Glaube. . Seine noch sei es »unheimlich zu
Rolle sieht Diakon Michael friedenstellend«, den Senio
Soergel so: als Sozialarbei ren kurz seine Zeit zu schen
ter neben der seelsorgori- ken.
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