Nachbarschaftshilfe zählt über 100 Mitglieder

Zeit statt Geld überzeugt Ustermer
Ein Jahr nach der Gründung kann die Kiss Uster eine positive Bilanz vorweisen:
Bereits 115 Mitglieder zählt die Nachbarschaftshilfe, die mit Zeitgutschriften
arbeitet. Beraten und betreut werden die Mitglieder von Geschäftsleiterin
Doris Kollegger.
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Berät neue Kiss-Mitglieder: Geschäftsleiterin Doris Kollegger im
Familienzentrum Uster.
(Bild: Beatrice Zogg)
Die Liste der möglichen Einsätze ist vielfältig: Einkaufen, Zeit miteinander verbringen,
Gartenarbeiten, Fahrdienste oder Büroarbeiten. «Wir suchen Freiwillige, die Menschen
im Alter oder Notsituationen begleiten und unterstützen», umschreibt Doris Kollegger
den Grundgedanken der Nachbarschaftshilfe Kiss in Uster.
Ganz nach dem Grundsatz von Kiss – keep ist small und simple – soll eine
überschaubare Gruppe von sich vertrauenden Menschen auf einfache und
unbürokratische Art Unterstützung geben und nehmen. «Das Ganze funktioniert da bei
ohne Geld. Wer freiwillige Einsätze leistet, bekommt die Stunden auf sein Zeitkonto
gutgeschrieben», so die Geschäftsleiterin. Diese Zeitgutschriften könnten dann bei
Krankheit, Unfall oder im Alter eingezogen werden.
Ältestes Mitglied 95-jährig
Gegründet wurde die Genossenschaft im letzten August in Uster. «In der Zwischenzeit
haben wir 115 Mitglieder», zieht Kollegger eine positive Bilanz nach dem ersten
Betriebsjahr. Das jüngste Mitglied ist 30 Jahre alt, das älteste 95 Jahre. Rund zwei Drittel
der Mitglieder sind dabei weiblich. «Es wäre schön, wenn wir den Anteil der Männer
noch etwas erhöhen können», so Kollegger. Auch jüngere Mitglieder seien willkommen.
Bereits 30 Tandems gebildet
Wer bei Kiss Mitglied werden will, zahlt einen einmaligen Genossenschaftsanteil von 100
Franken. Tritt man wieder aus, erhält man sein Geld zurück.
«Interessierte werden von mir zu einem Gespräch eingeladen. Dies ist völlig
unverbindlich. Es findet im Kiss-Büro oder auf Wunsch auch im eigenen Zuhause statt».
Eingemietet ist die Geschäftsstelle im Familienzentrum an der Zentralstrasse in
Uster. «Zusammen mit den Freiwilligen kläre ich ab, in welchem Umfang und Bereich
man stundenweise seine Hilfe einsetzten möchte oder Unterstützung benötigt.»

Kollegger sucht dann ein passendes «Gspännli» aus den
Genossenschaftsmitgliedern. «Ich schaue, wer zueinander passen würde. Dabei spielt
Sympathie eine wichtige Rolle», so die 64-Jährige, die in einem 20- bis 30-ProzentPensum für Kiss arbeitet.
Mit der nötigen Menschenkenntnis und ihrer sympathischen Art scheint Kollegger dabei
«ein gutes Händchen» zu haben. Bereits 30 solcher Tandems kann Kiss Uster
vorweisen. Bei den Tandems handelt es sich meist um jüngere, noch fitte Pensionierte,
die ältere, in ihrem Bewegungsradius eingeschränkte Senioren unterstützen. Vielfach
stehe die gemeinsame Zeit im Vordergrund. «Viele ältere Menschen leiden unter
Einsamkeit und sind froh und dankbar, wenn sie jemand beim Spaziergang begleitet
oder mit ihnen einen Kaffee trinkt.»
Info-Kafi für Interessierte
Um Interessierte zu informieren, finden regelmässige Informationsnachmittage in Form
eines «Kafis» statt. Das nächste Kiss-Kafi ist am Samstag, 26. August, um 14 Uhr im
Familienzentrum in Uster geplant. «Viele kommen mittlerweile dank Mund-zu-MundPropaganda zu uns», sagt Kollegger. Die Nachbarschaftshilfe würde sich im
Bekanntenkreis herumsprechen. Die Genossenschaft ist auch gut mit der Pro Senectute,
der Spitex und dem Besuchsdienst vernetzt. «Wir verstehen uns nicht als Konkurrenz,
sondern als Ergänzung. »

