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U Vorsitzende Ingrid Langund
"] Kankelau (pae) - Der Verein
'l
Mjnsch to
i o'_ »Allt
lr{ Mins
au hat vom
! ami
Räume in
Kiel einen Preis für innovative

den

i

Foto; Florian paetzel
r#

reicht. Der Verein »Minsch to
Minsch« ermöglicht es den Be-

§

wohnem von 14 Gemeinden
im Raum Schwarzenbek, auch
im fortgeschrittenen Alter und
ohne Kinder vor Ort den Alltag

Ft-

Proj ekte, di e die Lebensqualität

aufdem Lande verbessern, ver-

zu bewältigen. Hier fiadet man
neben Hilfen im Haushalt und
Garten auch Fahrdienste zum

liehen bekbmmen. Neben der
Anerkennr:ng ist dieser auch
noch mit 2.800 Euro preisgeld
dotiert. Mit dreizehn Mitglie-

Einkaufen oder zum Arzt.
Auch die Mitfahbank ln Kankelau und bald in Elmenhorst
wurden vom Verein organi-

dern ist der Vereirr nach Kiel ge-

falren.

Vorgeschlagen hatte

den Verein der Kankelauer Bür-

germeister rurd Amtsvorsteher
von Schwarzenbek-Land Klaus

13 Mitglieder des Vereins waren zu der prcisverleihung nach

Kiel gereist.

Foto: Ftorian paetzel

persönlich ist diese Aufrnerksamkeit und Wertschätzung eine besondere Freude, ärgere
ich mich doch seit faluen über
das mangelnde Interesse uase-

rer

Kommunalpolitiker am

Thema Fürsorge ftir ältere Menschen besonders im ländlichen
Raum«. Das ist nun offensicht-

lich im Wandel begriffen. Die
Auszeichar:lg wuide von InDer Mi.t.Mi e.V versucht das Leben für ältere Menschen zu erleichtem. Dazu hat der Verein untei anderem auch schon eine
'Mitfahrbank in Kankelau aufgestellt, eine weitere in Elmen_

hotst

Soll

fOlgen

Hansen. Vorsitzende hrgrid
Lang wusste bisher gar nicht,
dass es diesen Preis gibt, freut
sich aber sehr über ihn, der in

KieI verliehen wurde. ,,»Ich
hatte die Gelegenheit und Einladung, Mi.t.Mi vor B0 bis g0

Foro: Ftorian paetzet

Bürgermeistem

des

Kreises

Herzogtum Lauenburg vorzustellen. Das war ein gutes Forum fi.ir uns und ich hoffe, dass
das Netz von Mitgliedem in unserer Region dadurch ein biss-

chen dichter wird. Ftir mich

nen-Staatssekretärin Kristina
Herbst (ü)U) und AIR-Vorsitzendem Hermann-Josef Thoben im Kieler Landeshaus über-

siert. Daneben hilft der Verein
dlteren Bewohlem auch beim
Schriftverkehr mit Behörden
und bietet einmal die Woche
ein gemeinsames Mittagessen

im

Bürgerhaus Kornrade in

Kankelau an. Mittlerweile ist
der Verein seit vier Jahren tätig
urrd zählt 60 Mtglieder. Die
Hilfe wird urrter den Mitgliedern angeboten, getreu dem

Motto »Geben und Nehmen«.

Iaitiatorin Ingrid Lang: »Der
Verein möchte dlteren Menschen die Möglichkeit bieten,
au-f dem Land zu
bleiben, etwas gegen die Einsamkeit anbieten, Gemeinsirur
fördern«, so die Vorsitzende.
in ihrem Haus

