
Sie verschenken ihre Zeit 
Zwölf Personen sind beim Besuchsdienst Regio Laufenburg ehrenamtlich im Einsatz 

Sie besuchen Menschen, 
die einsam sind oder 
aufgrund ihres Alters , 
einer Krankheit oder 
Behinderung nicht am 
Gemeinschaftsleben 
teilnehmen können. 
Die «Zeitverschenker» 
sind seit bald fünf Jahren 
im Einsatz. 

Layla Hasler 

LAUFENBURG. Sie besuchen Men
schen zu Hause oder im Pflegeheim 
und schenken ihnen, was unbezahl
bar ist: Zeit. Sie unterhalten sich mit 
ihnen, lesen vor, sie spielen zusam
men oder sie gehen gemeinsam spa
zieren. Manchmal rauchen sie auch 
eine Zigarette zusammen. Der Be
suchsdienst Regio Laufenburg zählt 
dreizehn Besucherinnen und zwei 
Besucher. 

Alleinstehend oder in schwierigen 
Verhältnissen 
Angefangen hatte man vor fünf 
Jahren mit vier Personen. Das 
Einzugsgebiet des Besuchsdienstes 
reicht von lttenthal bis Schwader
loch. «Wir würden das Gebiet gerne 
·ausweiten, aber wir haben die Res
sourcen dazu nicht», erklärt Myrta 
Zimmermann,' Leiterin der Koordi
nationsstelle. 

201 3 verzeichnete der Besuchs
dienst 403 Besuche. Insgesamt 602 
Stunden verbrachten sie mit den 
Besuchten. Im ersten Jahr waren 

Die Menschen , welche besucht 
werden, sind oft alleinstehend oder 
haben keine Angehörigen in der 

ähe. Es seien zwar vorwiegend 
ä ltere Menschen, aber nicht nur, 
erklärt Zimmermann. Auch jün
gere Menschen mit einer Krankheit 
oder einer Behinderung gehören 
zu den Besuchten . 

Den ersten Besuch macht Zim
mermann jeweils selbst. «Wir kön
nen keine Berge versetzen , aber 
Abwechslung in den Alltag brin
gen», erklärt sie. Haushaltsarbeiten 
oder Fahrdienste gehören nicht 
zu den Aufgaben der Besucher. 
Sie müssen s ich aber auch emotio
nal abgrenzen können. Deshalb 
gehen sie etwa fünf Mal pro Jahr 
in Erfahrungsaustausche und Super
visionen. 

Besuchsdienst feiert 
kleines Jubiläum 
«Wir haben schon fünf J ahre gear
beitet», stellt Zimmermann zufrie-

Sie sind die Engel, die Zeit schenken. Die Frauen und die Männer des Besuchsdienstes Regio Laufenburg. Foto zVg den fest. 201 5 feiert der Besuchs-

es noch 68 Besuche und 115 Stun- jede Woche oder alle zwei Wo
den. «Die Besuche nehmen stetig eben einmal vorbei. Ein Besuch dau-

«Wir können keine Berge 
versetzen, aber Abweqhslung 
in den Alltag bringen» 
Myrta Zimmermann, Besuchsdienst Regio Laufenburg 

zu». erklärt Zimmermann. ln der 
Regel gehen die «Zeitverschenker» 

ert etwa eine Stunde. Die Besu
cherinnen sind ehrenamtlich im 

Einsatz. Aus- und Weiterbildung 
werden vom Besuchsdienst über
nommen. Er wird von verschiede
nen politischen Gemeinden, Kirch
gemeinden und weiteren Institu
tionen getragen. «Für 2015 ist un
ser Betrieb gesichert, teilweise 
auch noch 2016, dann brauchen 
wir wieder Spenden», blickt Zim
mermann in die Zukunft. Gerade 
die Adventszeit eigne sich dafür, 
statt Geschenke zu machen eine 
gemeinnützige Organisation zu un
terstützen. 

dienst ein kleines Jubiläum. Am 
4. September findet dazu ein Jubi
läumsfest statt. Für nächstes J abr 
ist der Besuchsdienst noch auf der 
Suebe nach zwei bis drei weite
ren Personen, die ihre Zeit ande
ren schenken wollen. Anfang Jahr 
startet die nächste Ausbildung. Zirn: 
mermann verschweigt nicht, dass es 
auch zu Konflikten kommen kann . 
Aber grundsätzlich sei es eine Be
reicherung. «Es ist ein grosses Ge
schenk, das man erhä lt und man 
macht gleichzeitig ein grosses Ge
schenk». erklärt sie. 


