
Die Chauffeure spenden
sogar das Trinkgeld

Wie ein ehrenamtlicher Fahrdienst Senioren auf dem Land das Leben erleichtert.

Von Monika Matzner

Nordendorf Vorsichtig steigt Magda
M. aus dem schwarzen VW-Kombi.
Fahrer Norbert Beutmüller reicht
der 86-Jährigen unterstützend die
Hand und schließt die Schiebetür.
Wieder ist der wöchentliche Ter-
min bei der Physiotherapie in Mer-
tingen erfolgreich geschafft und
die Seniorin ist wohlbehalten zu-
rück an ihrem Haus angekommen.
Regelmäßig nutzt sie das Angebot
des ambulanten Krankenpflege-
vereins, „Begleitender Fahrdienst“,
für ihre Krankengymnastik- und
Arzttermine in Mertingen, Donau-
wörth oder Dillingen. „Ich habe
keinen Führerschein, mein Mann
kann nicht mehr Auto fahren, und
die Jungen sind in der Arbeit. Das
Angebot ist für mich ein Segen“,
sagt sie dankbar. So wie ihr geht es
vielen Menschen in den Orten der
Pfarreiengemeinschaft Norden-
dorf plus Langenreichen, die durch
das besondere Angebot Mobilität
erfahren und ihre Selbstständig-
keit beibehalten.

Durchweg positive Rückmel-
dungen kommen auch seitens der
Fahrer. Für Norbert Beutmüller,
der an diesem Vormittag am Steu-
er sitzt, ist das Ehrenamt mittler-
weile fester Bestandteil seiner Wo-
che. Der ehemalige Bürgermeister
von Buttenwiesenweiß umdie ein-
geschränkte Beweglichkeit im

ländlichen Raum und er ist seit Be-
ginn des Projekts dabei: „Es ist
eine gute Sache.“ Auch seine 21
Fahrerkollegen schlagen ähnlich
positive Töne an, wie beim Jahres-
auftakttreffen im Januar zu hören
war. Ihr gemeinsames Ziel ist es,
älteren oder kranken Menschen zu
helfen, ihre Lebensqualität, Unab-
hängigkeit und Selbstständigkeit
in den eigenen vier Wänden zu be-
wahren.

Studien belegen, dass eine gute
Lebensqualität im Alter eng mit
der Möglichkeit verbunden ist,
sich frei bewegen zu können. Diese
Erkenntnis hat der Krankenpflege-
verein Holzen und Umgebung als

wichtigen Baustein für die Selbst-
ständigkeit im Alter erkannt, und
vor drei Jahren unter Federfüh-
rung von Helmut Wech, Vorsitzen-
der des Vereins, den ehrenamtli-
chen Fahrservice aufgebaut.

Das Angebot ist besonders
wichtig im ländlichen Gebiet, in
dem öffentliche Verkehrsmittel
nur begrenzt verfügbar und ältere
Menschen auf ein eigenes Auto an-
gewiesen sind. Bedient werden
hierbei Menschen in den Orten der
Pfarreiengemeinschaft Norden-
dorf plus Langenreichen. Zum
Einsatz kommt ein vom Verein fi-
nanzierter, behindertengerechter
und mit Rollstuhl ausgestatteter

Caddy Max. Er bringt die Fahrgäs-
te sicher zu Arztbesuchen, Gottes-
diensten, Behördengängen, Ein-
kaufen etc. „Im vergangenen Jahr
wurden damit 719 Fahrten und
18.500 Kilometer gefahren. Die 22
Fahrer leisten vollkommen unent-
geltlich Hilfe, ja selbst ihr Trink-
geld spenden sie dem Verein“, be-
richtet Helmut Wech.

Der Verein wurde bereits 1909
als einer der ersten ambulanten
Krankenpflegevereine in Bayern
gegründet. Er hat sich stetig ge-
wandelt. Heute bietet neben dem
ehrenamtlichen Fahrdienst einen
ehrenamtlichen Besuchsdienst
„Daheim sein – daheim bleiben“

und organisiert regelmäßig Vor-
träge, Beratungsgespräche und
Sprechtage durch den Bezirk
Schwaben. Die Fahrer treffen sich
alle dreiMonate unter der Führung
von Franz Zwerger zum Erfah-
rungsaustausch. Beruflich einst im
Gesundheitsbereich tätig, bringt er
großes Fachwissen mit in das Eh-
renamt. Er ist die „Schaltstelle“,
verantwortlich für das Fahrzeug,
die Einweisung und Schulung der
Fahrer. Auch Rollstuhlfahrer kann
man mit dem begleitenden Fahr-
dienst befördern. „Abgerundet
wird das Konzept durch acht Tele-
fonistinnen, die Bestellungen für
Fahrten entgegennehmen“ erklärt
Helmut Wech, der zugleich der
Ideengeber des begleitenden Fahr-
dienstes ist. Das Modell hat Vor-
bildfunktion im Landkreis Augs-
burg. Die Nachfrage ist groß. „Der-
zeit können leider nicht immer alle
Fahrten angenommen werden.
Eine Erweiterung des Fahrdienstes
wäre erstrebenswert, hängt aber
unter anderem von der Bereit-
schaft zusätzlicher Fahrer sowie
der Anschaffung eines Zweitfahr-
zeuges ab“, so der Vorsitzende. Für
dieses hat der Bayerische Landtag
inzwischen Geld versprochen (wir
berichteten).

> Info: Fahrten können von Vereins-
mitgliedern Montag bis Freitag von 16
Uhr bis 18 Uhr unter der Nummer
01520/8367700 bestellt werden.

Norbert Beutmüller bringt Magda M. von der Krankengymnastik nach Hause. Foto: Monika Matzner


