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Aktionswoche „Zu Hause daheim.“  
– Nachbarschaftshilfe macht mit 
 
Die lokale Nachbarschaftshilfe (nbh) beteiligt sich auch an der 4. 
bayernweiten Aktionswoche „Zu Hause daheim.“ des Bayerischen 
Staatsministeriums für Arbeit und Soziales, Familie und Integration 
(StMAS):  
Am Freitag, 13. Mai 2022, lädt das nbh-Ressort Betreutes Wohnen zu 
Hause in die Geschäftsstelle an der Brunnenstraße 28 in Baldham ein. 
Mittels Präsentationen und einem Stehcafé wollen Mitarbeiter:Innen 
das Ressort-Angebot vorstellen und stehen auch für Einzelgespräche 
zur Verfügung. Dafür gibt es zwei Termine: 15 Uhr und 16.30 Uhr.  
 
Um Anmeldung bis Dienstag, 10. Mai 2022, wird gebeten 
unter E-Mail betreutes-wohnen@deine-nachbarschaftshilfe.de 
oder T. 08106-3684-76.  
 
Ressortleiterin Anja Pilopp: „Es ist schön, dass wir uns wieder 
sorgenfreier begegnen und miteinander persönlich ins Gespräch 
kommen können. All unsere Dienstleistungen sind immerhin 
individuell abstimmbar.“ Erfahrene Mitarbeiterinnen des Ressorts 
werden ganz konkret von ihrer betreuenden Tätigkeit berichten.  
 
Während der Aktionswoche vom 6. bis 15. Mai 2022 finden bayernweit 
Veranstaltungen rund um das Thema „Wohnen im Alter“ statt. Gerade 
in den vergangenen beiden Jahren, als sich viele der Aktivitäten stärker 
als früher auf die eigenen vier Wände konzentriert haben, sei 
eindrücklich zu spüren gewesen, wie bedeutsam unser Zuhause für 
unser Wohlbefinden ist, heißt es in einer offiziellen Verlautbarung des 
StMAS zur Aktionswoche. Für ältere Menschen, so weiter, gelte dies 
ganz besonders, haben das eigene Zuhause und die örtlichen 
Unterstützungsangebote doch einen erheblichen Einfluss darauf, wie 
unabhängig und selbstbestimmt das Leben im Alter gestaltet werden 
kann.  
Im Rahmen der Aktionswoche könnten sich so insbesondere ältere 
Menschen in ganz Bayern informieren, welche Projekte sowie 
Beratungs- und Hilfsangebote es in ihrer Region gibt, die ein 
selbstbestimmtes Wohnen im Alter unterstützen.  
Ein Online-Veranstaltungskalender hilft dabei. 
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