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Besigheim hilft mit mehr als 150 Helfern
Eine starke Solidaritätsgemeinschaft entsteht – Anfragen von Hilfesuchenden erwünscht

Von Ines Franzke  Hilfsbereitschaft ist eine 
Tugend. In Besigheim haben sich über 
150 Menschen darauf besonnen, in der 
Corona-Krise Hilfsbereitschaft zu zeigen. 
Sie erledigen für die sogenannte Risiko-
gruppe Aufgaben des täglichen Lebens, 
ohne dafür Anerkennung oder eine 
Gegenleistung zu erwarten. In der Initia-
tive www.besigheim-hilft.de arbeitet ein 
Kernteam von vier Engagierten.

Mehr als 150 Helfer bieten mit Besigheim 
hilft Dienste, wie Einkaufen, Gassi gehen, 
Fahrdienste, Ämtergang sowie Einrichten 
des PCs und Handys für Videotelefonie 
an, um die Menschen gut durch die Co-
ronazeit zu bringen. Quartiersmanagerin 
Anika Haas war hocherfreut, als sie bei 

einem Gespräch mit dem Netzwerk der 
Lokalen Allianz Besigheim entdeckte, dass 
bereits eine Art Nachbarschaftshilfe unter 
dem Namen Besigheim hilft existiert. Bis-
her wurden durch die Initiative 36 Hilfs-
aktionen erfolgreich vermittelt. „Nachdem 
wir den Erstkontakt zwischen Helfer und 
Hilfesuchenden hergestellt haben“, er-
klärt Initiator Christian Heidinger, „läuft 
die Kommunikation nicht mehr über uns, 
sondern direkt zwischen den beiden betei-
ligten Parteien“. Dadurch entstehen selbst-
ständige Tandems, was die Beziehung im 
Quartier langfristig stärken soll. Derzeit 
sind die Kapazitäten der Helfer noch nicht 
ausgeschöpft. Wer den Dienst nutzen 
möchte, soll sich ermutigt fühlen sich bei 
den Zuständigen zu melden. Die Kontakt-

möglichkeiten stehen im Infokasten auf 
Seite 27.

Erwünscht ist auch, dass Menschen mit 
eigenen Ideen und Anregungen auf die 
Initiative zukommen. Beispielsweise bot 
jemand an, sein wenig genutztes Stückle 
zur Verfügung zu stellen, um Menschen 
ohne Garten oder Balkon die Möglichkeit 
zu bieten, etwas Zeit in der Natur zu ver-
bringen.

Neben der Hilfe für die Risikogruppe 
möchte Besigheim hilft durch verschie-
dene und wechselnde Aktionen kleine-
re lokale Unternehmen und Landwirte 
unterstützen, die aufgrund der aktuellen 
Situation in wirtschaftliche Schwierig-
keiten geraten könnten. Großzügige 
Spenden von Sponsoren ermöglichten 
es, im Rahmen der Osteraktion ein Dan-
keschön an die tatkräftigen Helfer und 
die Nutzer des Services zu verteilen. Posi-
tiver Nebeneffekt war, dass „wir einen 
Beitrag leisten konnten, um auf die Viel-
falt und Vielzahl an Erzeugern, Hofläden 
und kleinen lokalen Unternehmen in der 
Stadt und Umgebung hinzuweisen“, er-
klärt Philipp Alt. Die vier vom Kernteam 
hoffen, auf diese Weise zum Erhalt der 
wertvollen Infrastruktur Besigheims bei-
zutragen.

Und noch etwas ist gelungen: Über Anika 
Haas stellten freiwillige Näherinnen 
Mund-Nase-Abdeckungen her. Nachdem 
die 200 Masken-Marke für das Robert-Breu-
ning-Stift erreicht war, fanden alle weite-
ren Abdeckungen bei Besigheim hilft Ver-
wendung.

Einkaufstaschen für die Helfer, um ihnen den Einkauf zu erleichtern, inkl. Helferpass, Handschuhe, Infoflyer und seit 
neustem auch mit Mundschutz (nicht abgebildet).  Foto: privat
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Initiativen in Besigheim vernetzen sich
Vier führende Köpfe bilden das Kernteam und machen sich gemeinsam stark für ihre Region

Von Ines Franzke  Christian Heidinger, 31 
Jahre, hat die Initiative Besigheim hilft 
ins Leben gerufen, Janine Müller, 28 
Jahre, war von Beginn an mit dabei. 
Quartiersmanagerin Anika Haas, die seit 
einem Jahr ein Nachbarschafts- und Hel-
fernetzwerk aufbaut, nahm Kontakt zu 
ihnen auf und bot dem Team ihre Hilfe 
an, um das Engagement und die Res-
sourcen des bereits bestehenden Netz-
werkes zu bündeln. Auch Philipp Alt, 30 
Jahre, stieg bei den Machern ein. Nun 
besteht das Kernteam aus vier jungen 
Menschen, die ihre Region und die Men-
schen, die hier leben, lieben. Unterstüt-
zung gewähren ihnen: Diakonin Sibylle 
Zimmer mit dem „Schwätzlestelefon“, 
siehe Infokasten; Fabian Marx und Eva 
Kaiser mit Grafik & Layout, die Sportver-
einigung Besigheim, Layher Wohnbau-
gesellschaft und die Stadt Besigheim.

Die vier Federführenden besprechen in 
wöchentlichen Telekonferenzen den ak-
tuellen Stand, was zu organisieren ist und 
planen künftige Projekte. Vorrangig war 
am Anfang die Vermittlung zwischen Hel-
fern und Anfragenden. „Diese arbeiten wir 
nun mit Infoschreiben und Formularen 
nach“, so Anika Haas. Es gehe vor allem 
darum, die Helfer über die Entwicklungen 
zu informieren und sie für weitere Ideen 
einzubinden und auch zur Ideenfindung 
einzuladen. Dazu gibt es auf der Webseite 
von Besigheim hilft das Ideenboard, wel-
ches Wünsche für Besigheim erfasst.

Da viele der Zielgruppe das Internet nicht 
regelmäßig nutzen, machte die Initiative 

ihren Service auf herkömmliche Weise 
bekannt. Im März verteilten sie – Dank tat-
kräftiger Unterstützung der freiwilligen 
Helfer der Sportvereinigung Besigheim – 
10.000 Flyer an Haushalte in und um Be-
sigheim. „Es hat sich schnell gezeigt, dass 
eine solche Bewerbung der Aktion not-
wendig war, da Hilfsbedürftige meist tele-
fonisch anfragen“, betont Janine Müller. 
Über Facebook und Instagram kann man 
die Arbeit ebenso mitverfolgen.

Die vier des Kernteams freuen sich, dass 
die Bürger die Möglichkeit von Besigheim 
hilft nutzen, die Kommunikation zwi-
schen den Bürgern in Besigheim und Um-
gebung zu verbessern. Sie wünschen sich, 

dass der Effekt auch nach der Corona-Krise 
langfristig bestehen bleibt. Für diese Per-
spektive ist die Quartiersarbeit mit dem 
bereits erblühten Netzwerk und der haupt-
amtlichen Stelle sehr gut aufgestellt.

Christian Heidinger nach dem Aufbringen des Vereins-
logos auf die Taschen für die Helfer.  Foto: privat

So erreichen Sie  
Besigheim hilft  
von Montag bis Freitag:

Janine Müller (Helfervermittlung  
& Internetauftritt) 
info@besigheim-hilt.de |  
9 – 16.30 Uhr | Tel. 0171/3294974

Christian Heidinger (Initiator) 
info@besigheim-hilt.de |  
16.30 – 20 Uhr | Tel. 0157/37519343

Anika Haas (Quartiersarbeit  
& Organisation) 
a.haas@ev-heimstiftung.de |  
Tel. 07143/67 132

Philipp Alt (Organisation) 
philipp.alt@besigheim-hilft.de |  
Tel. 0174/822321

Sibylle Zimmer  
(„Schwätzles“-Hotline) 
9.30 – 11 Uhr und 14.30 – 16 Uhr | 
Tel. 07143/841588

Weitere Infos, Anfragen und Regist-
rierungen für den Service unter:

www.besigheim-hilft.de oder bei 
dem Kernteam direkt.

i

Unterstützen Sie die lokalen Projekte der
Nussbaum Stiftung! Die Spenden-Hotline lautet:

Tel. 09001 225544-00
Sie entscheiden per Knopfdruck, ob Sie 5 € oder 10 € spenden möchten.
Der Betrag wird Ihrer nächsten Telefonrechnung belastet.
Alle bisher geförderten Projekte finden Sie auf www.nussbaum-stiftung.de.

Sie möchten
etwas Gutes tun?
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