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Neu im Vorstand als Beisitzer 
+++ Zur Person +++  
Dr. Ulrich Ossig, Zorneding 
 
 

Erste Berührungspunkte mit der Nachbarschaftshilfe (nbh) 
 
„Nachdem meine Frau vor gut 20 Jahren im Vorstand der 
Nachbarschaftshilfe mitgearbeitet und dort dann den Kinderpark 
aufgebaut hat, fühle ich mich der Nachbarschaftshilfe als einer sehr 
lebendigen Einrichtung seit Langem verbunden. Ihre derzeitige 
Mitarbeit im nbh-Ressort „Betreutes Wohnen zu Hause“ bringt mir 
weitere gelungene Möglichkeiten der nbh nahe.“ 
 

So will ich mich einbringen im Vorstand und im Verein  
 
„Als Jurist in einem Ministerium habe ich Erfahrungen sammeln 
können, die ich hoffentlich auch für den Vorstand einer solch 
umfassenden sozialen Einrichtung nützlich machen kann. Die 
richtigen Abwägungen zu treffen, um den Interessen der Kunden und 
Betreuten der nbh, aber auch deren Mitarbeitern im Ergebnis 
möglichst gerecht werden, halte ich für eine lohnenswerte Aufgabe.“ 
 

Das will ich erreichen für die Nachbarschaftshilfe 
 
„Die vielfältigen Dienste der nbh sind in vielen Lebenssituationen für 
die Menschen in unseren Gemeinden eine Stütze. Es ist mir das 
Anliegen, sie zu erhalten, den Betroffenen bekannt zu machen oder im 
richtigen Zeitpunkt in Erinnerung zu rufen und die dafür notwendigen 
Mitarbeiter zu gewinnen und zu motivieren. Die Bausteine, die ein 
Vorstand dazu beitragen kann, sind jede Anstrengung wert.“ 
 

Meine Ideen für noch mehr Nachbarschaftshilfe 
 
„Alle Altersstufen sollen durch die mannigfaltigen Angebote der 
Nachbarschaftshilfe die  für sie jeweils notwendige Hilfe erfahren 
können. Das Gefühl und das Bewusstsein für ein verlässliches 
Auffangnetz in der eigenen Nachbarschaft soll sich bei uns immer 
breiter machen können.“ 
 
Hier gibt es mehr Information zu den Vereinsgremien.  
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