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Servus Weihnachtsengel
Freiwilligenzentrum und Betreuungsverein 1:1 liefern aus

Von Ulli Scharrer

„Weihnachtsengel war die
schönste Bezeichnung heute“, freut
sich Lisa Adelhoch vom Betreu-
ungsverein 1:1. Zusammen mit zwei
Kolleginnen fuhr sie Dienstagmor-
gen die Lebensmittelpakete des
Freiwilligenzentrums aus. Da alles
schon vom Vortag sortiert und ver-
packt war, gingen Übergabe und
Einladen an die Ausfahrer rasch.

Die Dankbarkeit war an jeder
Haustür zu spüren, erklärt die Pfle-
gewissenschaftlerin Lisa Adelhoch.
Viele der 50 angefahrenen Adressen
sind sonst bei der Tafel und müssen
jeden Cent umdrehen.

Der Betreuungsverein kümmert
sich um Menschen, die oft aufgrund
ihrer Vorgeschichte zur Risikogrup-
pe gehören und finanziell ohne jeg-
liche Reserven dastehen. Da reichen
dann die letzten fünf Euro nicht für
den Medikamenteneinkauf, da man
auch am Beginn von Corona noch
schnell Nötiges einkaufte, das man
sonst später besorgt hätte, erklärt
die Betreuerin von „1:1 soziale Part-
nerschaften“.

Lebensmittel und
eine kurze Ansprache
Nicht nur die Lebensmittel spen-

den dringende Hilfe. Auch wenn
man die Tüten und Kisten des Frei-
willigenzentrums vor die Tür ge-
stellt hat, und zurückgetreten ist,
hatte man Zeit für ein paar kurze
Worte. Eine Ansprache, die wichtig
ist, für Menschen in kleinen Woh-
nungen ohne Garten, die keinen

Schritt vor die Tür gehen sollten.
1:1 organisiert daher jetzt auch ei-
nen DVD- und Bücher-Austausch
für seine Teilnehmer, um die Ein-
samkeit und mögliche Rückfälle in
alte Gewohnheiten zu vermeiden.

Gudrun Kulzer, Vorsitzende des
Freiwilligenzentrums, und ihr Team
stehen schon in den Startlöchern für
weitere Lebensmittelpakete, die an
Bedürftige kostenlos und für andere
ältere Menschen, die ihr Haus nicht
verlassen können, gegen Bezahlung
geliefert werden. Die Tafel der Mal-
teser wird wie die Mitglieder von 1:1
mit der finanziellen Unterstützung
von „Freude durch Helfen“ der Me-
diengruppe Straubinger Tagblatt/
Landshuter Zeitung als nächste
Einrichtung unterstützt.

Dabei will man auch nicht die
heimische Wirtschaft vergessen, so
will man sich zum Beispiel beim
Broteinkauf bei den hiesigen Bä-
ckern abwechseln und ein Nudellie-

ferant aus der Region ist auch schon
gefunden.
■ Info

Mehr Infos und Möglichkeiten zur
Unterstützung findet man unter
www.freiwilligenzentrum-sr.de
oder www.verein-1zu1.de.

Lisa Adelhoch vom Betreuungsverein 1:1 belädt ihren Lieferwagen mit den Le-
bensmittelpaketen für Menschen, die Hilfe benötigen. Foto: Ulli Scharrer
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