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Die Glühbirne ist kaputt, aber auf der 
Leiter fühlt man sich nicht mehr ganz 
wohl. Der neue Drucker muss ein
gerichtet werden, aber er macht nicht 
das, was er soll – dies sind nur einige  
der kleinen Probleme, die im Alltag von 
älteren Menschen auftreten können. 
Was tun, wenn man alleine lebt und die 
Familie weit entfernt wohnt? Der Verein 
Anti Rost e. V. aus Münster setzt genau 
hier an. Er bietet Hilfe bei Angelegen
heiten, für die es sich nicht lohnt, einen 
Handwerker oder Techniker zu rufen, 
die aber trotzdem nicht ungelöst bleiben 
können. Mit einem Anruf bei AntiRost 
kann einem schnell und unkompliziert 
geholfen werden.

Hier engagieren sich Senioren, die 
aktiv bleiben und mit ihren Fähigkei 
ten anderen weiterhelfen wollen – so 
wie Hermann Holzapfel und Christian 
 BrennerSchoeneberg, die beide Teil  
des Vorstands von AntiRost sind. Beide 
wollten nach ihrem Austritt aus dem 
Arbeits leben etwas Sinnvolles tun, um 
selbst nicht einzurosten, und ihre Kennt
nisse für einen guten Zweck einsetzen. 
Bei AntiRost kommen Menschen mit 
unterschiedlichen Erfahrungen zusam
men, sodass ein großes Spektrum an 
Wissen abgedeckt wird und für fast  
alle Auf träge jemand gefunden werden 
kann, der sich auskennt. In der Telefon

Schnelle Hilfe, ein 
nettes Gespräch und 
ein Lächeln im Gesicht

zentrale werden die Anliegen entgegen
genommen und dann wird ein ge eig  
neter Helfer gesucht, der sich des Pro
blems  annimmt. Manche Dinge lassen 
sich bereits am  Telefon lösen – wie ein 
Router, bei dem schon ein Neustart 
hilft. Ansonsten  rücken die Helfer von 
AntiRost aus, um den Kunden in ihrem 
Stadtteil bei kleineren handwerklichen 
Herausforderungen zur Hand zu gehen.

Eine Kundin ist Steffi Bielecki, die 
schon öfter bei technischen Schwierig
keiten bei AntiRost angefragt hat. „Ab 
und zu braucht man bei sowas Hilfe, und 
dann ist das immer ganz schön, wenn 
man weiß, wo man die bekommt.“ Ein
mal hatte sie ein Problem mit ihrem 
EMailProgramm, einmal mit den Ein
stellungen in ihrem Handy. Beides wur
de schnell gelöst.

Wenn doch mal das notwendige 
Knowhow fehlt, versucht AntiRost, sei

Senioren helfen Senioren.
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AntiRost hilft alten Menschen mit  
handwerklichen Hilfestellungen im Alltag und 
macht sich so für eine bessere Nachbarschaft 
in den Stadtvierteln Münsters stark.

ne Kunden an andere Ansprechpartner 
weiterzuvermitteln. Außerdem möchte 
der Verein dem Handwerk keineswegs 
die Arbeit wegnehmen und schaut ganz 
genau – auch, weil es rechtliche Grenzen 
gibt –, welche Aufträge noch in seinen 
Kompetenzbereich fallen und wann an 
andere Stellen verwiesen werden muss.

Gegründet wurde der Verein 2008, 
nachdem die Idee aus Berlin nach Müns
ter getragen wurde. Im Jahr 2018 wurde 
das 10jährige Bestehen mit einer Stadt
rundfahrt im Doppeldeckerbus und 
 einem Besuch im Karnevalsmuseum ge
feiert. Mit solchen Events wird das Mit
einander im Verein gelebt, da die einzel
nen Helfer sich bei ihren Einsätzen nur 
selten begegnen. Gemeinsame Radtou
ren und Grillnachmittage können hier 
aber Abhilfe schaffen, sodass trotzdem 
eine lebendige Vereinskultur besteht.

Das Zwischenmenschliche ist ohne
hin ein wichtiger Bestandteil des En
gagements von AntiRost, denn der Ver
ein möchte aktiv zur Nachbarschafts
hilfe beitragen. Und dazu gehört nicht 
nur, dass kleine handwerkliche Aufga
ben im Haus übernommen werden oder 
das neue Handy eingerichtet wird, son
dern auch der Kontakt und die Begeg
nung mit den Menschen. Die Einsätze 
sind oft mit einer Tasse Kaffee und einer 
Plauderei verbunden, für manche Kun
den macht dies besonders viel aus. 
„Manchmal ist das Gespräch sogar noch 
wichtiger als die Hilfeleistung selbst“, 
erzählt Hermann Holzapfel. Und auch 
für die Helfer von AntiRost ist eine net
te Unterhaltung und das Lächeln auf 
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dem Gesicht der Kunden oft schon Lohn 
genug. „Man tut Gutes, aber man be
kommt auch viel Gutes zurück“, so 
Holzapfel. Finanziellen Lohn erhalten 
die Helfer nicht – es fällt lediglich eine 
Aufwandsentschädigung von 5  € pro 
Auftrag an, um die Anfahrtskosten zu 
decken. Bei Bedarf wird hierauf aber 
verzichtet, dabei wird sensibel auf die 
Situation der Kunden geschaut.

Während der Coronapandemie muss
ten zwar einige weniger dringliche Auf
träge aufgeschoben werden und dadurch 
brachen auch die Spenden ein, durch die 
der Verein sich finanziert, aber das En
gagement von AntiRost riss keineswegs 
ab. Einsätze wurden dann eben mit Ab
stand und Maske durch geführt. Corona 
hat für ihn generell gezeigt, dass Nach
barschaft funktionieren kann, erzählt 
Christian BrennerSchoene berg. „Wer 
betroffen war, dem wurde geholfen.“ 

 Allerdings hat die Pandemie auch bei 
vielen älteren Menschen zu Einsamkeit 
geführt – ein Problem, das den Helfern 
von AntiRost ohnehin oft begegnet. 
Manchmal sind sie bei Kunden zu Be
such, die seit Tagen mit niemandem ge
redet haben, wodurch die persönliche 
Begegnung eine besondere Bedeutung 
bekommt. Bei ihren Einsätzen küm
mern sie sich nicht nur um handwerk

der wichtige Informationen für Erst
helfer bei medizinischen Notfällen auf
bewahrt werden können. Rettungs
sanitäter werden durch einen Aufkleber 
an der Wohnungstür auf die Dosen auf
merksam gemacht und wissen so direkt, 
ob Vorerkrankungen bestehen, welche 
Medikamente eingenommen werden 
oder ob es Haustiere gibt, die versorgt 
werden müssen.

In Münster hat AntiRost mittlerweile 
schon einen Expertenstatus, wenn es 
um Anliegen geht, die alte Menschen be
treffen. So gibt der Verein zum Beispiel 
der Stadtverwaltung Input für die alters
gerechte Entwicklung von Stadtteilen, 
wie sie etwa in HiltrupOst als Vorreiter
projekt vorangetrieben wird. Auch in 
anderen Städten hat AntiRost bereits 
für Inspiration gesorgt und wurde als 
Ratgeber von Vereinen angefragt, die  
ein ähnliches Angebot in ihren Stadt
vierteln verankern wollen.

Noch gibt es Stadtteile in Münster, in 
denen AntiRost weniger bekannt ist. 
Das möchte der Verein aber ändern und 
bemüht sich, den eigenen Bekanntheits
grad zu vergrößern. Hierfür sollen zum 
Beispiel auch Leute erreicht werden,  
die kein Deutsch verstehen. Da immer 
mehr alte Menschen im Umgang mit 
dem Internet versierter werden, soll 
 außerdem die Website bald bei Such
anfragen leichter zu finden sein – damit 
in Zukunft möglichst jeder, der Unter
stützung benötigt, AntiRost kennt und 
weiß, dass er dort schnelle Hilfe für  
die kleinen Probleme des Alltags be
kommt. 1

„Man tut Gutes, aber 
man bekommt auch 
viel Gutes zurück“

liche Geschicke, sondern haben auch 
immer ein Auge darauf, ob andere 
Proble me vorhanden sind, bei denen 
Hilfe benötigt wird. Oft kommt dies 
schon beim Telefonat heraus. Aufgabe 
der AntiRost Helfer ist es dann, solche 
Zwischentöne herauszuhören und mit 
Empathie zu  reagieren, aber gleichzeitig 
die Privatsphäre der Kunden zu achten.

Mit seinem Engagement möchte der 
Verein nicht nur der Vereinsamung alter 
Menschen und der Anonymität im Stadt
viertel entgegentreten, sondern auch 
dazu beitragen, dass Senioren länger 
 eigenständig wohnen können – und die 
Sorgen von weiter entfernt wohnenden 
Angehörigen lindern, die selbst nicht 
für kleinere Hilfeleistungen vor Ort sein 
können. So unterstützt AntiRost zum 
Beispiel auch die Verbreitung von Not
falldosen. Bei jedem Einsatz wird eine 
Dose für die Kunden mitgenommen, in 

yuki 03/ 2021 

31   BÜRGERENGAGEMENT IN MÜNSTER


