
 

 

 

kreissparkasse 

münchen starnberg ebersberg 

iban: 

DE95 7025 0150 0000 5590 96  

b i c :  B Y LA DE M1 K MS  

raiffeisenbank 

zorneding 

iban: 

DE93 7016 9619 0000 2343 38 

bic: GENODEF1ZOR 

postbank 

münchen 

iban: 

DE83 7001 0080 0212 1408 02 

bic: PBNKDEFF 

bürozeiten 
 
montag bis freitag  

8  -12 uhr 

montag bis donnerstag 

14-17 uhr 
 
nachbarschaftshilfe  

sozialdienste 

pflegedienste 

in den gemeinden vaterstetten, 

zorneding und grasbrunn e.v.  
 
brunnenstraße 28 

85598 baldham 

telefon 0 81 06 / 3 68 46 

telefax 0 81 06 / 36 84 84 

www.deine-nachbarschaftshilfe.de 

info@deine-nachbarschaftshilfe.de 

Neu im Vorstand als Schriftführerin  
+++ Zur Person +++  
Astrid Penzel-Fischer, Vaterstetten   
 
 

Erste Berührungspunkte mit der Nachbarschaftshilfe 
(nbh) 
 
„Ich bin tatsächlich mit der Nachbarschaftshilfe groß geworden. 
Meine Mutter Gerda Penzel war eine der Vereinsgründerinnen. 
Unser privates Wohnzimmer war wohl das erste nbh-Büro. Von 
dort hat meine Mutter als Einsatzleiterin agiert.“ 
 

So will ich mich einbringen im Vorstand und im Verein  
 
„Ich bin seit einem Jahr sehr gern als Fahrerin für den Mobilen 
Mittagstisch unterwegs. Die netten Begegnungen mit den älteren 
Herrschaften erfüllen mich und ich hoffe, ihnen auch ein bisschen 
Freude in ihren oft beschwerlichen Alltag bringen zu können. Die 
Wahl in den Vorstand als Schriftführerin hat mich sehr gefreut. 
Jetzt will ich alle Ressorts kennenlernen. Ich bin offen für neue 
Aufgaben und werde sie mit viel Herzblut angehen.“  
 

Das will ich erreichen für die Nachbarschaftshilfe 
 
„Ich konnte in meinem persönlichen Umfeld schon einige Bekannte 
sensibilisieren für die wichtige Einrichtung Nachbarschaftshilfe. 
Mir liegt daran, dass möglichst viele Menschen von der großen 
persönlichen Einsatzfreude aller Mitarbeitenden und der 
Corporate Identity hier erfahren. Ich fühle mich als neuer 
Botschafter dieser guten Sache.“ 
 

Meine Ideen für noch mehr Nachbarschaftshilfe 
 
„Noch mehr Menschen sollten Vereinsmitglieder werden und sich 
für ihre Mitmenschen engagieren. So würde die Ursprungsidee der 
Nachbarschaftshilfe auch im Sinner meiner Mutter weitergeführt.“  
 
Hier gibt es mehr Information zu den Vereinsgremien.  
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