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helfen. füreinander. da sein
Eine Aktion
der Katholischen Seelsorgeeinheit Isny
der Evangelischen Kirchengemeinde Isny
der Gemeindecaritas der kath. Seelsorgeeinheit
der Aktion Herz und Gemüt
dem Stadtseniorenrat
sowie der Nachbarschaftshilfe Isny
Was ist der der Anlass von Mutmacher für Isny?
Durch das Corona-Virus wird das Leben derzeit stark eingeschränkt. Wir sorgen uns um Menschen, die
besonders gefährdet sind. Wir sorgen uns um die Menschen, die Angst haben und ihr Haus nicht verlassen
können oder wollen.
In den letzten Tagen sind wir von vielen Menschen, Gruppen und Einrichtungen spontan angesprochen
worden, die konkret ihre Hilfe angeboten haben. Schön ist, dass es auch in Isny bereits eine Facebook Gruppe
gibt (We-care-Isny), die das gleiche Anliegen hat. Auch verschiedene soziale Einrichtungen wie die kirchliche
Sozialstation unterstützen derzeit über das normale Maß hinaus bei besonderem unterstützungsbedarf. In
Leutkirch hat sich ebenfalls eine ökumenische Initiative gebildet, die schon sehr aktiv geworden ist. Die
Leutkircher haben uns ermuntert, den Titel „Mutmacher“ gerne auch für Isny zu wählen. Wir finden das klasse,
weil dadurch deutlich wird: Wir sind miteinander verbunden auch über Städtegrenzen hinaus.
Was ist Mutmacher für Isny?
Mutmacher für Isny ist eine Aktion vorrangig für ältere und kranke Menschen in Isny und seinen Dörfern, die
gerade Hilfe brauchen, weil sie von der Infektion besonders betroffen sind und deshalb Sozialkontakte meiden
sollten. Wir rufen dazu auf, einander zu helfen oder bei Nachbarn nachzufragen, ob sie etwas brauchen. Und:
Wir bieten im katholischen Pfarrbüro, bei Herz und Gemüt sowie der Isnyer Nachbarschaftshilfe eine
gemeinsame Plattform. Hier können Menschen sich melden, die Hilfe brauchen. Hier können sich auch die
melden, die Unterstützung anbieten wollen. z.B. Einkaufen, Transport, Telefonpatenschaft o.ä. Egal wo sie sich
melden, wir bringen Ihre Anfragen zusammen. Wir hoffen, dass es in den nächsten Tagen viele kleine und
große Ideen oder Initiativen geben wird. Im besten Fall braucht es dann gar keine Vermittlung von Hilfe mehr,
weil sich Nachbarn und Bekannte gegenseitig stützen.
Wie funktioniert die Aktion Mutmacher für Isny?
Die Aktion Mutmacher für Isny funktioniert wie eine Partnervermittlung. Wer Unterstützung braucht, kann sich
melden. Wer Hilfe anbieten möchte, gibt uns Bescheid. Bei ihrem Anruf fragen wir nach, was wann und wo
gebraucht wird und suchen dann (in Absprache untereinander) nach passender Unterstützung. Wer helfen
kann, bekommt von uns Bescheid und meldet sich dann direkt beim Hilfesuchenden.
Wie kann ich Mutmacher für Isny erreichen?
Isnyer Nachbarschaftshilfe: Mo – Fr von 08:30- 13:00Uhr sowie Di noch zusätzlich bis 16:00Uhr. T:07562- 3151.
Katholisches Pfarrbüro: In der Regel von Mo- Fr von 08:00- 11:30Uhr Mo/Di/Do von 14:00-16:00Uhr telefonisch
erreichbar. T: 07562 -97110. AB wird auch am Wochenende zeitnah abgehört.
Herz und Gemüt: Mo 10.00 – 16.00, Di & Do: 09.00 – 16.30 Uhr, T: 07562 – 905747
Das Projekt wird u.a. von Ingrid Gebhardt (nachbarschaftshilfe@evkisny.de), Petra Anna Dröber
(herzundgemuet.isny@t-online.de) und Diakon Jochen Rimmele (jochen.rimmele@drs.de)
Aktualisierte Infos unter: www.isny-katholisch.de, www.isny-evangelisch.de und www.isny.de/corona

