Chronistin
der Not
Der Verein „Hilfe für Nachbarn“ unterstützt
Menschen aus der Region,
die unverschuldet in Not
geraten sind. Getragen
wird er von Ehrenamtlichen, die sich mit viel
Herz engagieren.
Coburg – Seit drei Jahren kümmert
sich Sabrina Forkel um die Buchhaltung des Vereins „Hilfe für Nachbarn“. Für diese Arbeit wird sie von
ihrem Job als Vorstandssekretärin in
der Sparkasse frei gestellt. „Es ist schockierend, wie viele Problemfälle es
auch bei uns in der Provinz gibt“, sagt
sie. Erst durch ihre Arbeit für „Hilfe
für Nachbarn“ sei ihr klar geworden,
wie viel Not im reichen Coburg existiert.
Begeistert ist Sabrina Forkel von der
großen Spendenbereitschaft der Menschen. Über 442 700 Euro an Spenden
sind seit der Gründung im Jahr 2011
an „Hilfe für Nachbarn“ geflossen.
Gerade in der Weihnachtszeit sind
viele Spenden eingegangen. Damit
das alles genau dokumentiert und
verbucht wird, leistet die Vorstandssekretärin gerne ein wenig Mehrarbeit. „Die Menschen sehen, dass ihr
Geld in der Region bleibt und Notleidenden hier vor Ort hilf. Das ist die
große Stärke des Vereins“, erklärt sie.
Ferner schätzt Sabrina Forkel es, dass
Menschen in Not schnell geholfen
werden könne: „Wenn ein Antrag am
Montag eingeht, kann ich oft schon
am Donnerstag das Geld auszahlen.“
Einige Fälle gehen ihr besonders
nah, etwa wenn Senioren um einen
Zuschuss zum Kauf von Lebensmittel
bitten „oder wenn man hört, uner
welchen Verhältnissen manche Kinder aufwachsen müssen.“ Seit der Verein „Hilfe für Nachbarn“ gegründet
wurde, hat er rund 318 000 Euro an
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Hilfen ausbezahlt. Mitunter sind es
kleine Beträge, mit denen der Verein
über eine Notsituation hinweghelfen
kann – zum Beispiel 20 Euro für eine
Zugfahrkarte. Aber es werden auch
mal 1000 Euro, wenn Möbel, ein Kinderbett oder einen Schrank fehlen.
Besonders häufig sind Senioren,
Kranke oder Alleinerziehende von
Notlagen betroffen. Die Sozialverbände überprüfen, wer berechtigt ist,
Hilfen zu bekommen. 1285 Menschen wurden auf diese Weise bisher
unterstützt, 62 Anträge wurden abgelehnt.
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