
 
 

s’Blättle 
Information der Projektgruppe Wir für Jung und Alt 
Im Bayerischen Roten Kreuz 
 

Liebe Leser, 

unsere Seniorengruppe „Wir für Jung und Alt“ unterstützt weiterhin Bedürftige in Erlangen 
und der näheren Umgebung mit einfachen handwerklichen Tätigkeiten, natürlich 
ehrenamtlich. In den letzten 1 ½ Jahren waren wir trotz der Einschränkungen durch Corona 
doch recht fleißig. Es wurden wieder zahlreiche Schränke, Betten und Kommoden montiert, 
Deckenlampen und Küchenschränke aufgehängt, Küchenspülen und Waschmaschinen 
angeschlossen, Gardinenstangen angebracht, Elektrogeräte geprüft und Fernsehgeräte in 
Betrieb genommen. Zu unseren Auftraggebern gehörten, wie auch in früheren Jahren,  

- Bayerisches Rotes Kreuz 
- Erlanger Frauenhaus  
- Caritas Erlangen 
- Diakonisches Werk Erlangen 
- Bürgerstiftung Erlangen 

Neu hinzugekommen sind die Lebenshilfe e.V. und Betreuer des sogenannten Persönlichen 
Budgets. Erfreulich war auch die Zusammenarbeit mit der Erlanger Tafel, die mit dem 
Autotransport einer Sitzgruppe zu einer bedürftigen Familie half. Gefreut haben wir uns über 
eine Einladung zum Essen durch die Jakob-Herz-Schule für kranke Kinder, deren 
Kinderkarussell wir 2020 renoviert hatten (die Erlanger Nachrichten berichteten).In den 
letzten Tagen hat sich die wabe Erlangen, ein Verein zur Unterstützung psychisch Kranker, 
an uns gewandt. Auch dort werden wir helfen können. 

Uns hat die Arbeit immer Spaß und Genugtuung bereitet, die Auftraggeber – richtiger 
eigentlich Vermittler – konnten ein paar Probleme lösen, und die Empfänger unserer 
Unterstützung haben sich gefreut. Eine Win-Win-Win-Situation. Hier ein paar Impressionen 
aus den letzten 18 Monaten. Auch die Freude am Zusammensein als Gruppe kommt nicht zu 
kurz, wie das Bild von unserem wieder aufgenommenen monatlichen Treffen beim Angerwirt 
zeigt. 



 
 

   

   

   

Wer unsere Hilfe in Anspruch nehmen möchte, der wendet sich am besten an das 
Bayerische Rote Kreuz oder eine der oben genannten Institutionen. Dort ist bekannt, wer von 
uns ansprechbar ist.  

Wir sind im Bayerischen Roten Kreuz im Seniorenbüro Erlangen organisiert.  

 

Ansprechpartner dort ist Herbert Blank, Email: seniorenbuero.erlangen@gmail.de. 

  



 
 

Wer bei uns mitmachen möchte: hier eine kleine Beschreibung unserer Gruppe anläßlich der 
Aktion „Türchen auf“ der Stadt Erlangen. Wir sind alle keine gelernten Handwerker, sondern 
haben unsere frühere berufliche Tätigkeit meistens im Büro verbracht. Wer also einen 
Hammer halten kann und schon mal einen Akkuschrauber betätigt hat, der paßt zu uns. 

 

Kopie der Webseite von „Tuerchen-auf.de“ der Stadt Erlangen am 16.12.2020 

 

Kontakt: friedrich.feilcke@gmail.com 


