
 

Nachbarschaftshilfe: 
Umfrage / Bedarfsanalyse in Mengen 
 
Liebe Mitbürger in Mengen, 
 

in vielen umliegenden Gemeinden gibt es unterschiedlich gestaltete Formen der „Nachbarschaftshilfe“, die zum Teil 
von kirchlichen bzw. gemeindenahen Organisationen oder aber von Vereinen angeboten werden. Das Thema der 
gegenseitigen, solidarischen Unterstützung innerhalb einer Dorfgemeinschaft wird zunehmend wichtiger: 
Unsere Gesellschaft wird älter, damit verbunden sind Einschränkungen gesundheitlicher Art. Und viele Familien 
stehen heute im Spannungsfeld zwischen Beruf, Kinderbetreuung und Pflege von Angehörigen.  
 

Auch das Bürgerforum Mengen hat sich schon Gedanken gemacht, ob und in welcher Form bei uns im Ort ein 
System der Nachbarschaftshilfe sinnvoll und erforderlich sein könnte. Dazu wollen wir mit dieser ersten Umfrage 
ermitteln, ob und in welchen Bereichen der Bedarf / Wunsch nach Unterstützung besteht. Damit das System 
funktionieren kann, muss es aber auch Mitbürger geben, die bereit sind, sich gelegentlich ehrenamtlich im 
Dorf zu engagieren. Betätigungsfelder können z.B. sein: Vorlesen, beim Spaziergang begleiten, stundenweise 
Aufpassen / Betreuen von Kindern oder Senioren, Einkaufen, Hund ausführen etc.  
 

WICHTIG: Aus Haftungsgründen können im Rahmen der Nachbarschaftshilfe KEINE gesundheitspflegerischen 
Arbeiten übernommen werden! Auch bei Bereichen wie leichten Tätigkeiten im Garten oder handwerklicher Art soll 
der „Beschäftigungsumfang“ nur soweit gehen, dass örtlichen Gewerbebetrieben keine Aufträge verloren gehen!!  
 
 
 
 
 
 
 
 
Wenn ausreichend Interesse besteht, werden wir eine Infoveranstaltung in Mengen durchführen,  
bei der wir mit allen Interessenten das weitere Vorgehen abstimmen.  
 
************************************************************************************************************************************ 

  JA  , ich habe Interesse am Thema Nachbarschaftshilfe 
 

 Ich kann Hilfe gebrauchen 
 

 Ich würde mich gerne ehrenamtlich in Mengen engagieren 
 
 
………………………………………………………………………………………………. 
Vorname und Name 
 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
Straße und Hausnummer (in Mengen) 

 
 

……………………………………………………………………………………………….. 
Telefon (Festnetz und – soweit vorhanden – Mobil) 
 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
E-Mail (sofern vorhanden) 
 
 
 

BITTE AUCH DIE RÜCKSEITE AUSFÜLLEN!!!! 

Wenn Sie sich für das Thema „Nachbarschaftshilfe“ interessieren, füllen Sie diesen Bogen bitte gut leserlich 
aus und geben ihn bis spätestens 31.7.2018 an das Bürgerforum Mengen zurück: 
 
 

* bei Angelika Böhler, Rathausstraße 8 in den Briefkasten werfen            oder 
 

* alle Angaben per Mail an a-boehler@t-online.de                                      oder 
 

* Bogen abfotografieren und per Whatsapp an 0177 9250978 schicken 



 
Welche Leistungen werden benötigt bzw.  
in welchen Bereichen kann Unterstützung angeboten werden? 
 
 
Betreuung 
z.B. stundenweise Beaufsichtigung älterer Menschen oder Kinder, falls 
die Betreuungsperson Arzttermine hat oder einkaufen muss 

 
 wird benötigt 
 kann ich anbieten 

Einkaufen 
z.B. Mitbürger zum Einkaufen mitnehmen oder Dinge von einer 
Einkaufsliste besorgen / mitbringen 

 
 wird benötigt 
 kann ich anbieten 

Spazieren gehen 
z.B. andere Bürger beim Spaziergang begleiten, ggfs. Hilfestellung  
beim Rollator oder Rollstuhl  

 
 wird benötigt 
 kann ich anbieten 

Vorlesen 
z.B. Kindern oder älteren Mitbürgern aus Büchern, Zeitung oder 
Zeitschriften vorlesen 

 
 wird benötigt 
 kann ich anbieten 

Hund ausführen 
z.B. wenn der Hundehalter gesundheitlich nicht in der Lage dazu ist 
oder nicht ausreichend Zeit hat 

 
 wird benötigt 
 kann ich anbieten 

Behördengänge / Formulare 
z.B. Menschen zu Behörden begleiten / ggfs. mit Fahrdienst, Hilfe beim 
Ausfüllen offizieller Formulare 

 
 wird benötigt 
 kann ich anbieten 

Arztbesuche 
z.B. Menschen zum Arzt begleiten / ggfs. mit Fahrdienst, Rezepte in 
Apotheke einlösen  

 
 wird benötigt 
 kann ich anbieten 

Friedhof 
z.B. Mitbürger auf den Friedhof Mengen mitnehmen, Gießdienst für 
andere übernehmen  

 
 wird benötigt 
 kann ich anbieten 

Handwerklich 
z.B. Unterstützung bei leichten handwerklichen Tätigkeiten (Bild 
aufhängen, Glühbirne wechseln)  

 
 wird benötigt 
 kann ich anbieten 

Leichte Gartentätigkeiten 
z.B. Rasen mähen, Laub zusammenkehren, Blumen gießen 
 

 
 wird benötigt 
 kann ich anbieten 

Handy / Computer 
z.B. Mitbürgern helfen, die Funktionen beim Smartphone / Computer zu 
erklären, Apps installieren etc. 

 
 wird benötigt 
 kann ich anbieten 

 

Sonstiges  
Bitte in den nächsten Zeilen ggfs. eigene Ideen / Interessen eintragen und kennzeichnen, ob hier Hilfe benötigt 
wird bzw. Unterstützung gegeben werden kann 
 

  
 wird benötigt 
 kann ich anbieten 

  

 wird benötigt 
 kann ich anbieten 

  
 wird benötigt 
 kann ich anbieten 

 

 
WICHTIG: Ihre Daten werden nur für die Umfrage zur Nachbarschaftshilfe erhoben,  

werden vertraulich behandelt und NICHT an Dritte weitergegeben!! 


