Der Mann für die Zahlen
Der Coburger Steuerberater
Joachim Barth kümmert
sich um den Jahresabschluss beim Verein „Hilfe
für Nachbarn“. Seit 2011
tut er das ehrenamtlich.

Seite, so wandert heute viel Papier
über seinen Schreibtisch. Immer im
Februar oder März erhält Joachim

Barth sämtliche Belege und setzt sich
dann an den Jahresabschluss. „Hilfe
für Nachbarn“ arbeitet mit mehreren

Von Steffi Wolf
Coburg – Der gemeinnützige Verein
„Hilfe für Nachbarn“, den die Sparkasse Coburg-Lichtenfels in Kooperation mit der Neuen Presse im Mai
2011 gegründet hat, ist eine Erfolgsgeschichte, die nur möglich wird,
weil Ehrenamtliche Zeit und Arbeit
investieren. So wie Joachim Barth.
Der Coburger Steuerberater und
Wirtschaftsprüfer ist der Mann für
die Zahlen im Verein. Stand er in der
Anfangsphase der Vereinsgründung
vor allem bei rechtlichen Fragen zu

Als Steuerberater übernimmt Joachim Barth den Jahresabschluss des Vereins
„Hilfe für Nachbarn“.
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Institutionen wie der Caritas, der
Diakonie oder der AWO zusammen.
„Jede dieser Institutionen hat eine
Handkasse, aus der Bedürftige im
Notfall unbürokratisch Bargeld bekommen“, erklärt Joachim Barth.
Geldein- und Geldausgänge werden
von ihm am Jahresende so aufbereitet, dass die Zahlen bei der Mitgliederversammlung im Mai präsentiert
werden können. Gut einen Arbeitstag braucht er dafür mindestens.
Während die Helfer in den Institutionen nah dran sind an den Betroffenen und deren Schicksal hautnah
erleben, sieht Joachim Barth am Jahresende nur die nackten Zahlen.
„Trotzdem kenne ich die Geschichten, die hinter diesen Beträgen stecken“, versichert er. Zum Alltag bei
Hilfe für Nachbar gehört, dass den
Bedürftigen bereits mit einem sehr
niedrigen zweistelligen Betrag große
Unterstützung zu teil wird.

„Ich will einfach etwas zurückgeben“, erklärt der Coburger sein Engagement für den Hilfsverein und
weiß: „Die Initiative von Sparkasse
und Neue Presse wird immer bekannter und auch etablierter in der Region.“ Das beweise die Zahl der Spender, aber auch die Summen, die dem
Hilfsverein mittlerweile zugehen.

