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riin alter Mensch, Kontakt." OII fehlten den
der immer metu vereinsamt, Senioren einfache DinSe
kaum noch das Hausverlisst wie Xleidung oder Lebensund für den selbsteinfache mittel, manche wollt€n
Tatigkeitenwie Einkaüfenzu aucheinfachnur reden:,,In
einer Herausforderuna
wer- über 80 Prozent der F:iIe
den.wie kam man ihn hel konnte ich bishei helfen.
fen - und vor allem:wie mit Nur ein einzisesMalhatje
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Aute. Dort ezählenvieleSe HilfsanSebote ünd Andoren von ihrenProblemen", sprechpartner zu vemer
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beit: ,,Imletzt€nhalbenJahr Oktober jeden ersten
hatre ich pro woche drei bis Samsragim Monat von 11
vier neue Kontakte. Manch- bis 13 Lrlu im Infopunkr
malrcicheneinbiszweiBesu- Hilüup, Markralle 34 a, tur
che aus, mancheMenschen Fragen zur Veffü$ng stebrauchen regelmäßiSeren
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