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Schulkinder, freut Euch! Bald sind 
Sommerferien und dann startet das 

Programm der Nachbarschaftshilfe 
Vaterstetten für Euch. Wieder dabei und 
sicher super spannend: „Als Reporter 
unterwegs“ – Kinder gehen auf Recher-
che, schreiben einen Artikel, der dann in 
der Zeitung abgedruckt wird.
Oder: „Mit der Försterin im Wald unter-
wegs“, „Pizzateller selbst gestalten“ oder 
„24 Stunden mit dem TSV Vaterstetten – 
inklusiv Übernachtung in der

Nach den Sommerferien geht es weiter mit interessanten Semi-
naren, Kursen, Vorträgen. Organisatorin Bärbel Kleinwegen: 
„Wir haben aus früheren Veranstaltungen interesssantes Feed-
back erhalten. Besonders die Vorträge mit Familienbezug, sei 
es mit pädagogischem Hintergrund, zur Altersvorsorge oder 
Krankenpflege haben großen Anklang gefunden. Darüber 
freuen wir uns und wollen das Angebot weiterhin interessant 
halten.“
Demnächst unter anderem im Kurskalender: ein Erlebnisvor-
trag mit Schlafplatzmessung, Thema Wechseljahre, ein Selbst-
verteidigungskurs und Kinästhetik für alle.

Wichtiger Termin:
Am Donnerstag, 16. Juni 2016, 
ist um 19 Uhr NBH-Mitgliederversammlung.
Wo? Im Martinstadl in Zorneding

Der neue Kurskalender 
Herbst 2016

Turnhalle“. Wer will, kann Naturkos-
metik selbst herstellen oder Kampfkunst 
lernen. Oder ins Malstudio gehen. Oder 
abends nach Hellabrunn.
Tina Schäfer, NBH-Ressortleiterin Nach-
barschaftsdienste, und Mitarbeiterin 
Judith Brill haben auf der Suche nach 
neuen Attraktionen viel Interessantes 
entdeckt und für Euch organisiert. Dem-
nächst gibt es das Programm direkt in 
den Schulen oder in den Rathäusern, 
Büchereien oder bei der NBH in Bald-
ham. Start ist am 30. Juli 2016.

Hallo Kinder!  News vom 
Sommerferienprogramm
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Immer gesucht: 
Begleiter/innen 
mit Auto 
für Senioren

Die NBH bietet ihre sozialen Dienste in drei Gemeindegebie-
ten an. Besonders für die Begleitung älterer, hilfsbedürftiger 
Mitbürger außer Haus ist die NBH auf das Engagement von 
Helfern angewiesen – für Autofahrten, zu Arztpraxen, Kran-
kenhäusern, für gemeinsame Einkäufe oder Besuchsfahrten. 
Die Helfer werden von den Ressorts je nach Bedarf gegen eine 
Vergütung eingesetzt. „Wir begrüßen es, wenn unsere helfen-
den Mitarbeiter auch vor Ort wohnen“, erläutert Heiderose 
Ritter, NBH Ressortleitung „Betreutes Wohnen zu Hause“ 
(Foto). „Sie kennen die Nachbarschaft, die Wege, Einkaufs-
möglichkeiten, vielleicht sogar die ältere Dame in der Nach-
barschaft oder den Herrn, der Hilfe braucht.“

Aktuell werden Helfer/innen für derartige Begleitdienste be-
sonders aus Parsdorf und Weißenfeld, auch aus Vaterstetten 
und Baldham gesucht. Kandidaten aus Zorneding und 
Grasbrunn wären ebenso sehr willkommen, so Ritter, da die 
NBH auch in diesen Gemeinden sozial aktiv ist. 

Mehr Information gibt es bei Heiderose Ritter, 
Tel. 08106-3684-76, mail ritter@nbh-vaterstetten.de 
oder im Ressort Nachbarschaftsdienste, Tel. 08106-3684-71 
oder dienste@nbh-vaterstetten.de
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„Man muss die 
Menschen lieben!“

Wer sie zum ersten Mal trifft, viel-
leicht bei einem ihrer Vorträge, 

wird mit großer Wahrscheinlichkeit 
diese Worte von Bärbel Kleinwegen 
(Foto) hören. Und die kommen ihr aus 
dem Herzen: „Man muss die Menschen 
lieben!“ Kaum ein Satz fasst ihre Lebens-
einstellung wohl besser zusammen als 
dieser Appell. Seit nunmehr 20 Jahren 
Tätigkeit bei der Nachbarschaftshilfe 
Vaterstetten steht für Bärbel Kleinwegen 
der Mensch immer an allererster Stelle, 
auch wenn es im Laufe der Jahre nicht 
einfacher geworden ist, diese Nähe im 
Berufsalltag zu behalten.
„Und doch gelingt es ihr, trotz zuneh-
mender Bürokratie und viel Stress, immer 
fröhlich und hilfsbereit zu bleiben - 
sowohl gegenüber Mitarbeitern und Kol-
legen als auch gegenüber den Patienten“, 
beschreibt Marion Reger ihre Kollegin.
Die beiden kennen sich gut, arbeiten seit 

19 Jahren zusammen, sitzen sich an zwei 
Schreibtischen gegenüber, organisieren 
im Team perfekt die NBH-Sozialstation 
und ergänzen sich – so berichten
Mitarbeiter – „wie schwarz und weiß“, 
Yin und Yang, hier Struktur und da Emo-
tion zu einem optimalen Miteinander.  
„Probleme“, sagt Kleinwegen, „gibt es 
nicht. Es gibt nur Lösungen.“ Wieder so 
ein einprägsamer Satz.
Es ist die schier grenzenlose Energie, die 
Bärbel Kleinwegen in ihrer Arbeit aus-
zeichnet und die sie in viele Richtungen 
positiv eingesetzt hat, sei es als Referentin 
in Kursen der NBH, in ihrer persönlichen 
Weiterbildung zur Gesundheitspraktike-
rin oder in der steten Fürsorge für die 
Mitarbeiter ihrer Sozialstation.
Als sie vor 20 Jahren bei der NBH 
begann, hieß deren Motto „Pflege ist 
Liebe“. Das konnte Kleinwegen unter-
schreiben und lebt es heute noch. Denn 
auch wenn sie nicht mehr wie früher als
Krankenschwester ambulant unterwegs 
ist, lässt sie es sich nicht nehmen, für 
sterbende Patienten in deren allerletzten 
Lebensphase da zu sein und sie auf ihrem 
letzten Weg zu begleiten. Denn sie liebt 
die Menschen wirklich.

Grüß Gott, 
wieder einmal nähern 

wir uns mit Riesen-

schritten unserer 

diesjährigen Mitgliederversammlung, 

in der der Vorstand die Ergebnisse des 

Jahres 2015 vorstellen wird. Ohne den 

Vorträgen vorzugreifen, darf ich Ihnen 

vorab schon ein gutes Resultat verkün-

den. Näheres dann auf der Versammlung 

am 16. Juni 2016.

Viel ist geschehen und die Bereitschaft, 

die NBH zu unterstützen, war personell 

und fi nanziell so stark wie nie. So sind 

viele neue helfende Mitarbeiter zur NBH-

Familie gestoßen. Auch die Spendenbe-

reitschaft hat neue Höhen erreicht.

Hierzu gilt es ganz herzlich DANKE zu 

sagen. Für die NBH ist es ein wichtiges 

Signal, auf diesem Wege weiterzugehen.

Herzlichst Ihr Oliver Westphalen

Seit 20 Jahren ist Bärbel Kleinwegen für die NBH aktiv – 

ihr Job fürs Leben. Eine kleine Laudatio.

NBH aktuell
DAS INFORMATIONSMAGAZIN DER NACHBARSCHAFTSHILFE VATERSTETTEN (NBH)

Themen dieser Ausgabe

 Fit im Job 

 Die NBH spendiert Gymnastik und mehr

Rot und heiß  
 Der Speisewagen ist unterwegs

Die NBH-Sozialstation - das Bild entstand in 

Teamarbeit. Wer wollte, durfte sich mit einem 

Detail verewigen. Was entstand, zieht noch 

heute im Büro die Blicke auf sich. Mittendrin in 

Gelb Bärbel Kleinwegen. Dicht daneben in Rot 

Marion Reger.
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Es ist das A und O der guten Küche, 
dass eine liebevoll zubereitete Mahl-

zeit auch heiß auf den Tisch kommt. 
„Nur dann schmeckt sie wirklich gut“, 
weiß Franz P' uger, 1. Vorsitzender der 
NBH. Damit es auch den NBH-Kunden 
von „Essen auf Rädern“ weiterhin täg-
lich gut schmeckt, hat sich die Nachbar-
schaftshilfe jetzt mobil verstärkt – mit 
einem „Speisewagen“. Der Clou: in dem 
roten Transporter bleiben die Mittag-
essen auf dem Weg von der Küche zum 
Kunden so heiß, wie sie eingefüllt wur-
den. „Das leistet eine besondere Heiz-
technik in unserem neuen Speisewagen“, 
erläutert NBH-Geschäftsführer Oliver 
Westphalen. „Dazu werden verschiedene 
Heizquellen genutzt. Gleichzeitig werden 
Wärmeverluste durch cleveres Handling 
der Thermoboxen minimiert.“ Westpha-
len: „Weder beim Ausladen des frischen 
Mittagessen, noch beim Einladen der lee-
ren Boxen vom Vortag geht Wärme verlo-

ren. So können auch die letzten Kunden können auch die letzten Kunden 
einer langen Auslieferungstour noch mit 
heißen Schinkennudeln oder Bratwurst 
rechnen.“ Falls sich der neue Speisewa-
gen - Typ Opel Combo aus dem Auto-
haus Hiller in Zorneding – nach einer 
Probezeit bewährt, könnte er Gesellschaft 
bekommen. „Die Zufriedenheit unserer 
Kunden steht an oberster Stelle“, betont 
P' uger. „Wir müssen dann sehen, ob ein 
zweiter Speisewagen ins Budget passt.“ 
Das Team des Ressorts Nachbarschafts-
dienste um Ressortleiterin Tina Schäfer 
managt immerhin die Auslieferung von 
rund 600 Essen pro Woche, davon etwa 
150 nur am Wochenende. 23 Fahrerinnen 
und Fahrer stehen dafür insgesamt bereit. 

Aus dem Ressort Nachbarschaftsdienste Aus der Sozialstation

Glocke hoch – 
der Speisewagen 
kommt!

Unterwegs mit „Essen auf Rädern“ : 

bei regelmäßigen Treff en werden die Fahrerin-

nen und Fahrer der NBH (nicht vollzählig auf 

dem Foto) auch im Infektionsschutz instruiert. 

Neue Touren werden dann geplant und Erfahrun-

gen ausgetauscht. Denn neben dem Transport 

der Menüs wollen die FahrerInnen auch den 

Kontakt zum Kunden halten. „Für ein paar nette 

Worte ist immer Zeit“, weiß Tina Schäfer von 

ihrem Team.

Stark und entspannt 
mit „Functional Balance“

NBH: Herr Rosenberg, Sie sind Sport-
wissenschaftler, Dozent, Trainer und 
Geschäftsmann, waren Hochleistungs-
sportler auf den leichtathletischen 
Sprintstrecken, also Läufer. Jetzt haben 
Sie in zehn Trainingsstunden NBH-
Mitarbeiter - neun Damen - auf Vorder-
mann gebracht. Wie war’s?
Stefan Rosenberg: Es ist immer wieder 
erfreulich zu sehen, dass schon mit einer 
regelmäßigen Trainingseinheit pro Woche 
deutliche Fortschritte zu erzielen sind. 
Das motiviert Trainierende und Trainer 
gleichermaßen. Den Kursbeginn mach-
te eine individuelle Bestandsaufnahme. 
Es zeigte sich durchgängig, dass bei der 
Rumpfmuskulatur der meiste Trainings-
bedarf bestand. Und: mir war wichtig zu 
zeigen, wie effektiv und schnell sich ver-
spannte Muskulatur lösen lässt.

Die Nachbarschaftshilfe Vaterstetten sorgt für ihre Pfl egekräfte. Neben Supervision 

und Kinästhetik zählt jetzt ein Gymnastiktraining zum innerbetrieblichen Angebot. 

Ein Gespräch mit Sportwissenschaftler Stefan Rosenberg (Foto).  

Und so wird er aussehen – 

rot und weiß mit raffi  nierter Technik. 

Wie profitieren die Kursteilnehmer – 
fast alle P# egekräfte im täglichen Ein-
satz - von Ihrem funktionellen Training 
namens „Functional Balance“?
Ziel des Trainings ist es, das Körperge-
fühl für Fehlbelastungen zu sensibilisie-
ren, muskuläre Ungleichgewichte aufzu-

decken und durch zielgenaue Übungen 
auszugleichen. Dadurch wird das funkti-
onelle Gleichgewicht verbessert, wieder-
hergestellt und der Bewegungsapparat 
geschützt. Je nach Bedarf trainieren wir 
Kraft- und Koordinationsfähigkeiten, 
dehnen und entspannen. Nach dem Kurs 
hat letztlich jeder Teilnehmer ein indivi-
duelles Übungsprogramm parat, das er 
zu Hause weiterführen kann.
Mussten die Damen mit Ihnen schwere 
Hanteln stemmen?
(Lacht) Nein, es ging leichter zu: mit Ten-
nisbällen, Rubberbands, Tubes und dem 
eigenen Körpergewicht.
Wie bewerten Sie dieses Fitness-Angebot 
der NBH an die Mitarbeiter?
Gerade P' egekräfte sind in ihrem Berufs-
alltag hohen körperlichen Belastungen 
ausgesetzt. Da ist es eine sinnvolle Prä-
vention und Form der Fürsorge, den Mit-
arbeitern Impulse für ein strukturiertes, 
ef* zientes Ausgleichstraining zu geben. 
Ein gutes Beispiel für wirksames betrieb-
liches Gesundheitsmanagement.
Letzte Frage: Wie sieht Ihr Zeugnis für 
die NBH-Damen nach dem Kurs aus?
Allesamt engagiert, stark, voller Elan,   
humorvoll und * t.

Aus dem Ressort Eingeschränkte Alltagskompetenz/Demenz

Sie ist seit einigen Monaten neu im An-
gebot der NBH: die Demenz-Sprech-
stunde. An jedem ersten Dienstag im 
Monat steht Ressortleiterin Westermeier 
(kl. Foto) von 14 bis 16 Uhr für Fragen 
und für Beratungen zur Verfügung. „Die 
Sprechstunde wird sehr gut angenom-
men“, berichtet Westermeier. „Mein 
Eindruck ist, dass Angehörige den an 
Demenz erkrankten Verwandten mit 
großem Pflicht- und Verantwortungs-
gefühl begegnen. Sie wären bereit, sich 
aufzuopfern. Doch es gibt immer zwei 

Seiten zu bedenken: die des Erkrankten 
und die des P' egenden.“ Dem Patienten 
soll geholfen werden, indem etwa seine 
rechtlichen Möglichkeiten ausgeschöpft 
werden. Zudem kann die Familie durch 
Demenzhelfer entlastet werden. Wester-
meier: „Das zuzulassen, ist für manche 
Angehörige nicht leicht. Wir empfehlen 
das allerdings dringend zum eigenen 
mentalen Schutz.“
Anmeldung für die nächste Sprechstunde 
unter Tel. 08106-3684-74 oder per mail 
an westermeier@nbh-vaterstetten.de

Fragen und Antworten enen 
zur Demenz

Unverzichtbar ist an dieser Stelle ein 
ganz herzlicher Dank an alle Spender 
und Sponsoren für die Unterstützung 
der NBH in ihrer sozialen Arbeit.
Spendenkonten: 

Kreissparkasse

München Starnberg Ebersberg

iban: DE95 7025 0150 0000 5590 96 

bic: BYLADEM1KMS

Raiff eisenbank Zorneding

iban: DE93 7016 9619 0000 2343 38

bic: GENODEF 1ZOR

Postbank München

iban: DE83 7001 0080 0212 1408 02

bic: PBNKDEFF

Das (nicht ganz 

vollzählige )

Pfl egeteam 2016 der 

Nachbarschaftshilfe 

Vaterstetten mit 

der Leiterin der 

Sozialstation Bärbel 

Kleinwegen (Mitte)

Unser
Stellenangebot

PFLEGEFACHKRÄFTE
für die ambulante Kranken- 

und Altenpfl ege
 
(Minĳ ob, Teil- oder Vollzeit)
ideal für Mütter bzw. für den 
Wiedereinstieg

WIR BIETEN IHNEN

> ein Einsatzfahrzeug

> keinen zeitlichen Zwang

> Einsatzplanung nach zeitlichen 

 Verfügbarkeiten

> Fortbildungsmöglichkeiten

> Supervision

> betriebliches Gesundheitsmanagement

> Bonuszahlungen

> und vieles mehr

Bei Interesse senden Sie uns bitte Ihre

Bewerbung ausschließlich per Email an:

info@nbh-vaterstetten.de

Wer macht mit? 

Die Nachbarschaftshilfe Vaterstet-
ten in den Gemeinden Vaterstet-
ten, Zorneding und Grasbrunn ist 
ein eingetragener Verein. Wie viele 
andere lebt auch dieser Verein 
von seinen Mitgliedern und deren 
Engagement für das vielfältige so-
ziale Programm der NBH. Werden 
auch Sie Mitglied und unterstützen 
Sie die Arbeit der Nachbarschafts-
hilfe. Für 12 Euro Jahresbeitrag 
sind Sie Teil dieser aktiven Ge-
meinschaft und profi tieren von 
Vorteilen. Und: die Mitgliedschaft 
lässt sich auch verschenken – an 
Mütter, Väter, Großeltern, Onkel, 
Tanten, auch Kinder. Schenken Sie 
Fürsorge! 
Tel. 08106-3684-6 oder 
info@nbh-vaterstetten.de

Hätten Sie’s 
gewusst?

Dankeschön 
an alle Spender

 
Jeder, für den eine Pfl egestufe bewilligt 
wurde, kann Leistungen der NBH in 
Haus und Garten offi  ziell über die soge-
nannten zusätzlichen Betreuungs- und 
Entlastungsleistungen (§ 45b SGB XI) bei 
der Pfl egekasse abrechnen. Seit 2015 
haben alle Pfl egebedürftigen Anspruch 
auf diese Leistungen. 
Der monatliche Wert beträgt zusätzlich 
104 Euro, der übers Jahr auch angespart 
werden kann. So können nicht bean-
sprucht Beträge seit Januar 2016 jetzt 
noch verwendet werden. Für: Haushalts-
reinigung, Gartenarbeit, Begleitdienst, 
Einkauf oder Alltagsbegleiter/Demenz-
helfer.
Mehr Information, auch über den Antrag 
bei der Pfl egekasse, gibt es unter den 
Telefonnummern
08106-3684-71 oder 08106-3684-74.
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