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Über 100 engagierte Mitstreiter
Motto „Senioren helfen Senioren“: Gemeinnütziger Verein Anti Rost feierte runden Geburtstag

Kontakt

Von Dietmar Jaeschke
Die Tür klappert, eine Schublade klemmt, der Wasserhahn tropft, die Batterie in
der Fernbedienung versagt
ihren Dienst oder das Handy
macht Probleme: Es gibt zahlreiche Arbeiten, für die man
keinen Handwerker rufen
kann, die aber dennoch für
die Betroffenen ein Problem
im Alltag darstellen.

Wer Interesse hat, sich bei
Anti Rost zu engagieren
(in der Verwaltung oder
im handwerklichen Bereich) oder im fortgeschrittenen Alter Hilfe
braucht, kann sich montags bis donnerstags von
10 bis 16 Uhr und freitags
10 bis 13 Uhr unter
' 0251/6 86 96 94 melden.

st man im Rentenalter aber
IProbleme
nicht mehr in der Lage,
wie oben genannte selber zu lösen, ist guter
Rat teuer. Das weiß auch der
Verein Anti Rost Münster,
der Anfang des Jahres seinen
zehnten Geburtstag feierte.
Wobei die Idee, dass Senioren ebensolchen in der Stadt
helfen, bereits vor 24 Jahren
in der Pfarrei St. Mauritz entstand.
Rund 1200 „Arbeitseinsätze“, erklärt Vereinsvorsitzender Hermann Holzapfel,

Wilhelm Peters (l.) von Anti Rost tauscht ein Scharnier bei Hugo Peters aus.
hätte das Team – aktuell
zählt es gut 100 Mitglieder –
allein im vergangenen Jahr
absolviert. Alles auf ehrenamtlicher Basis, denn die
handwerklich geschickten
Helfer kassieren für ihre Einsätze jeweils nur eine Aufwandsentschädigung in Hö-

he von fünf Euro. „Dabei ist
es dann auch egal, ob so ein
Einsatz fünf Minuten oder
zwei Stunden dauert“, fährt
Holzapfel fort, als er erklärt,
dass unter den Mitstreitern,
die möglichst wohnortnah
eingesetzt werden, vom ehemaligen Fliesenleger bis

Foto:Anti Rost

zum Oberstaatsanwalt so
ziemlich alle Berufsgruppen
vertreten sind. Wobei besagte Helfer nur Kleinstreparaturen
ausführen.
Und
„unsere Ziele mit der Handwerkskammer abgestimmt
sind“, wie es auf der Internetseite des Vereins heißt.

„Das Engagement von
Anti Rost ist das beste Beispiel dafür, dass man auch
im Alter offen für Neues und
Kreatives sein kann. Und
wenn das dann noch auf ehrenamtlichem Einsatz beruht, dann ist eindeutig bewiesen: Die Jungen sind
zwar schneller, aber die Alten kennen die Abkürzung“,
meint denn auch Oberbürgermeister Markus Lewe.

