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20 Jahre Herzlichkeit  
 
 
Vaterstetten/Zorneding/Grasbrunn. Formulare, 
Regelungen, Dokumentationen,  Abrechnungen, 
Telefonate und wieder Formulare – das war ihr 
tägliches Brot für mehr als 20 Jahre im Dienst der 
Nachbarschaftshilfe Vaterstetten (NBH). Ingrid Geppert 
aus Pöring war die rechte (Verwaltungs-)Hand der NBH-
Sozialstation. Sie regelte die Abrechnungen für die 
Patienten, leitete alles in die richtigen Kanäle, sorgte 
dafür, dass Patienten und Pflegeversicherung 
zusammen passten.  
Und so trocken die Materie auch scheint, war Ingrid 
Geppert keinen Tag ohne Elan. „Es ist unglaublich, aber 
wahr: meine Kollegin am Schreibtisch gegenüber war 
jederzeit freundlich, immer fröhlich. Sie hatte für jeden 
Besucher, Kollegen oder Anrufer stets ein nettes Wort, 
denn sie wusste, dass ihre Arbeit vielen Menschen 
half“, berichtet Cristina Nicolay. „Ihre Herzlichkeit und 
Zuversicht machte die Arbeit mit ihr zu einer täglichen 
Freude.“ Was für ein Kompliment!  
Ingrid Geppert hat indes die trockenen Formulare 
hinter sich gelassen: sie ist jetzt Rentnerin und 
verwöhnt fortan hoffentlich viele andere Zeitgenossen 
mit ihrem ansteckenden Lachen – ob hierzulande auf dem geliebten Fahrrad 
entlang ungezählter Flüsse oder an der kroatischen Adria, wo sich sicher Zwei- und  
Vierbeiner auf ihre künftig häufigeren Besuche freuen. Das NBH-Team vermisst sie, 
wünscht ihr aber von Herzen einen erlebnisreichen Ruhestand.   
 
 
 
 
 

• krankenpflege 
• altenhilfe 
• hauswirtschaftliche versorgung 
• essen auf rädern 
• begleitdienste 
• alltagsbegleiter / hilfe für 
  demenzkranke 
• betreutes wohnen zuhause 

• hauswirtschaftliche hilfe 
• familienpflege / haushaltshilfe 
• kinderbetreuung / babysitting 
• kinderpark 
• sommerferienprogramm 
  für kinder 
• tafel (lebensmittelausgabe 
  an bedürftige) 

 

nachbarschaftshilfe  •  sozialdienste  •  pflegedienste  
in den gemeinden vaterstetten, zorneding und grasbrunn e.v. 

brunnenstraße 28   •  85598 baldham 

bürozeiten 
 
montag bis freitag  

8  -12 uhr 

montag bis donnerstag 

14-17 uhr 
 
nachbarschaftshilfe  

sozialdienste 

pflegedienste 

in den gemeinden 

vaterstetten, 

zorneding und 

grasbrunn e.v.  
 
brunnenstraße 28 

85598 baldham 

telefon 0 81 06 / 3 68 46 

telefax 0 81 06 / 36 84 84 

www.nbh-vaterstetten.de 

info@nbh-vaterstetten.de 

kreissparkasse 

münchen starnberg ebersberg 

iban: 

DE95 7025 0150 0000 5590 96  

b i c :  B Y LA DE M1 K MS  

raiffeisenbank 

zorneding 

iban: 

DE93 7016 9619 0000 2343 38 

b i c: GENODEF 1ZOR 

postbank 

münchen 

iban: 

DE83 7001 0080 0212 1408 02 

bic: PBNKDEFF 

Immer kompetent und fröhlich: Ingrid Geppert an ihrem NBH-Schreibtisch                                        
Foto: NBH 


