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Die Nachbarschaftshilfe Ergaten-Talbach ist in den 
Startlöchern 

Dass man sich unter Nachbarn hilft, ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Manch-
mal getrauen sich Leute aber nicht, um Hilfe zu fragen und andererseits wollen sich 
Hilfsbereite nicht aufdrängen. Die Nachbarschaftshilfe und Talentbörse Ergaten-Tal-
bach möchte in solchen Fällen vermitteln. 
Eine zehnköpfige Arbeitsgruppe befasst sich seit Anfang letzten Jahres mit dem Aufbau einer 
organisierten Nachbarschaftshilfe für das Quartier Ergaten-Talbach. Was sich seit bald 3 Jahren 
im Kurzdorf bewährt hat, soll ab dem 1. März 2019 nun auch für die Bewohner im südwestli-
chen Teil Frauenfelds zu einer festen Institution werden. 

Träger der Nachbarschaftshilfe und Talentbörse Ergaten-Talbach ist der DaFa, Dachver-
band für Freiwilligenarbeit im sozialen Bereich Frauenfeld. Unterstützung gewähren auch die 
Stadt Frauenfeld und der Quartierverein Ergaten-Talbach. 

Sämtliche Mitarbeitenden leisten ihre Dienste ehrenamtlich und die vermittelten Leistungen 
werden von Freiwilligen kostenlos erbracht. Die Freiwilligeneinsätze orientieren sich an den  
Benevol Standards. Das Angebot steht der gesamten Quartierbevölkerung, über Generationen 
und kulturelle Hintergründe hinweg, offen. 

Eine Vermittlungsstelle bildet die Drehscheibe. Sie ist die Anlaufstelle 
für Hilfesuchende und Freiwillig Helfende. In der Vermittlungsstelle lö-
sen sich 5 Damen und Herren im Wochenturnus in ihrer Aufgabe ab. 
Sie alle wohnen im Quartier und haben Freude anderen Menschen 
Hilfe zu vermitteln. Dazu verfügen sie über einen Pool von derzeit 14 
Freiwillig Helfenden. Dies sind vorwiegend junge, tatkräftige Rentner 
und Rentnerinnen aus dem Quartier. Sie wurden sorgfältig in ihre Auf-
gabe eingeführt und werden bei ihren Einsätzen durch die Vermitt-
lungsstelle unterstützt. 

Die Nachbarschaftshilfe hat zum Zweck Menschen, die Hilfe benö-
tigen mit Menschen, die freiwillig ihre Dienste anbieten zusammen 
zu bringen. Wird es beispielsweise schwierig eine Birne an der De-
cke auszuwechseln oder die Geranien in den Keller zu tragen, so 
vermittelt die Nachbarschaftshilfe eine freiwillige Person, die bereit 
ist dies zu tun. Nebst Kleinreparaturen oder hauswartähnlichen 
Diensten ist es auch möglich andere Dienstleistungen in Anspruch 
zu nehmen. So kann man sich zum Beispiel melden, wenn man von 
jemandem besucht werden will, wenn man sich die Zeitung oder 
eine Geschichte vorlesen lassen möchte, aber auch wenn man eine 
Begleitung zum Arzt oder zum Einkaufen braucht und vieles mehr. 
Das Angebot steht auch jungen Menschen zur Verfügung, zum Bei-
spiel Alleinerziehenden oder Rekonvaleszenten, die in ausserge-
wöhnlichen Situationen um Hilfe froh wären. 
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Währenddem die Nachbarschaftshilfe eher bei ernsten und dringen-
den Bedürfnissen Lösungen anbietet, soll die angegliederte Talent-
börse der sinnvollen Freizeitgestaltung dienen und den Austausch 
zwischen verschiedenen Altersgruppen und Kulturen fördern. Sie 
vermittelt Talente und Fähigkeiten oder gemeinsame Aktivitäten 
von Personen im Quartier. Beispiele dafür sind: Gemeinsam musi-
zieren oder singen, Sport treiben oder Wandern, neue Spiele ver-
mitteln und diese gemeinsam spielen. Auch Handwerken, Handar-
beit, Zeichnen und Malen, Fremdsprachen üben  
oder Anwendungsunterstützung für PC und Smartphone gehören 
zum Angebot. 

Nachbarschaftshilfe und Talentbörse sprechen aber nicht nur diejenigen an, die Hilfe suchen, 
sondern auch Menschen, die gerne bereit sind ab und zu oder regelmässig freiwillige Einsätze 
zu leisten, die Freude an sozialen Kontakten haben und Kommunikation schätzen. In diesem 
Sinne sind Bewohnerinnen und Bewohner des Quartiers Ergaten-Talbach zur Mitwirkung einge-
laden! 

Kontakt:   
 052 378 15 00  •   nbh-tb-ergaten-talbach@awiq.ch  •  www.awiq.ch/ergaten-talbach 
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