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Michendorfer Hol- und Bringservice ist Projekt des Monats
September
Seit eineinhalb Jahren bietet die örtliche Edeka-Filiale von Silke
Bogisch in Michendorf einen besonders kundenfreundlichen Service:
den Hol- und Bringservice für Senioren. Ältere Menschen in
Michendorf und den umliegenden Gemeinden können sich direkt von
der Haustür abholen lassen. Ein Kleinbus fährt sie zum Supermarkt,
wo sie in aller Ruhe einkaufen können und dann samt ihrer Einkäufe
wieder nach Hause gebracht werden. Jeden Donnerstag und Freitag
wird dieser Service in der Zeit von 9 bis 16 Uhr angeboten. Die Senioren müssen sich lediglich zuvor
telefonisch anmelden. Ein Fahrkostenanteil in Höhe von drei Euro wird erhoben.
Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und der damit
verbundenen steigenden Zahl älterer Menschen, stellt diese
Dienstleistung eine beispielgebende Initiative dar, die Nachahmer
finden sollte. In Brandenburg ist bereits heute jeder fünfte Mitbürger
älter als 65 Jahre, in zwanzig Jahren wird es jeder Dritte sein.
Gerade für ältere Menschen bedeutet der Hol- und Bringservice eine
Möglichkeit, sich möglichst lange selbständig mit Lebensmitteln zu
versorgen und damit auch länger in ihrer gewohnten Umgebung leben zu können. Auch aus einem weiterem
Grund ist das Projekt besonders wertvoll: Die Seniorinnen und Senioren kommen miteinander in Kontakt.
Sie können sich während der Fahrt und später beim Einkauf miteinander austauschen, erweitern ihren
Bekanntenkreis und wirken so einer möglichen Vereinsamung im Alter entgegen.
Mit der Auswahl des Hol- und Bringservices zum „Projekt des Monats“ knüpft die Staatskanzlei thematisch
an die im Juli präsentierte Idee dörflicher Gemeinschaftseinrichtungen - als einer weiteren Variante zur
Versorgung der Bevölkerung im ländlichen Raum - an.
Die innovative Idee der Inhaberin des Supermarkts, Frau Silke
Bogisch, reiht sich in weitere Maßnahmen ein, mit denen das
gesellschaftliche Leben in Michendorf und den umliegenden
Gemeinden positiv beeinflusst wird. Frau Bogisch tritt auch als
Sponsorin für diverse Gemeinde-, Vereins- und Schulaktivitäten auf.
Auch übernimmt sie Patenschaften für Kita- und Schulklassen zum
Thema „gesunde Ernährung“.
Ansprechpartnerin für das Projekt: Frau Silke Bogisch, E-Mail: edeka.michendorf@gmx.de
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