Bürgerhilfe Audorf e.V. feierte 5-jähriges Bestehen
Im Rahmen eines Adventsnachmittags feierte die Bürgerhilfe Audorf kürzlich im
evangelischen Gemeindesaal ihr fünfjähriges Jubiläum.
Dazu konnte die erste Vorsitzende Simone Adam annähernd 70 Mitglieder sowie
einige zu betreuende Mitbürger begrüßen.
Ihr besonderer Willkommensgruß galt dabei den Ehrengästen 1.Bürgermeister
Hubert Wildgruber und 3.Bürgermeister Max Resch sowie Raiffeisenvorstand
Christian Weber.
Nach besinnlichen Harfenklängen durch Hilde Bischoff gab die Vorsitzende einen
kurzen Überblick über die vergangenen Vereinsjahre. Sie erwähnte dabei nicht nur
den äußerst schwierigen Start bei der Vereinsgründung, sondern in erster Linie die
positive Entwicklung der Mitgliederzahl und die ständig anwachsende Stundenzahl
der Hilfeleistungen bis zum heutigen Tag.
Von inzwischen annähernd 250 Mitgliedern sind 90 aktive Helfer für die Bürgerhilfe
regelmäßig im Einsatz. Im Koordinierungsbüro konnte man bisher mehr als 700
Informations- und Beratungsgespräche verzeichnen und ca. 400 kostenlose
Hilfeleistungen vermitteln.
Letztere bezogen sich überwiegend auf Hausaufgabenbetreuung und
Deutschnachhilfe für ausländische Mitbürger, Besuchsdienste, Einkaufs-, Gartenund Haushaltshilfe, Kinderbetreuung und Unterstützung bei Behördenformalitäten.
Dadurch wurden in der zurückliegenden Zeit insgesamt weit über 6.000
unentgeltliche Stunden geleistet, was den Stellenwert dieses sozialen und rein
ehrenamtlichen Vereins voll und ganz bestätigt, so die Vorsitzende.
Mit dem Dank an die Gemeinde Oberaudorf für die Unterstützung sowie an die vielen
regelmäßigen Spender und ehrenamtlichen Helfer wünschte Simone Adam allen
Mitgliedern noch eine schöne und besinnliche Vorweihnachtszeit.
Anschließend nutzte Bürgermeister Hubert Wildgruber die Gelegenheit dem Verein
zum Jubiläum zu gratulieren. Er erwähnte dabei die Wichtigkeit dieser Einrichtung,
welche sich erfreulicherweise aus dem Gesamtprojekt „Lebensqualität durch Nähe“
entwickelt hat. Er lobte dabei die Arbeit der 1.Vorsitzenden, der Vorstandsmitglieder
sowie der vielen ehrenamtlich Tätigen und überreichte im Namen der Gemeinde zum
Zeichen des Dankes eine Spende.
Mit einem Spendenscheck über € 500,- überraschte Raiffeisenvorstand Christian
Weber die Versammlung. Er erwähnte dabei, dass man Vereine wie die örtliche
Bürgerhilfe - deren Einsatz der gesamten Gemeinde zu Gute kommt - gerne
unterstützt.
Bei Kaffee, Glühwein, Kuchen und Weihnachtsplätzchen wechselte man
anschließend zum gemütlichen Teil, welcher von den Audorfer Anklöpflerkindern und
jungen Musikern umrahmt wurde. Dabei kam nicht nur der Erfahrungsaustausch aller
„Aktiven“ sondern auch die allgemeine Geselligkeit nicht zu kurz.

