Hol- und Bringservice
für Senioren
Michendorf (Landkreis Potsdam-Mittelmark)
Demografie-Beispiel: September 2009

Ein besonders kundenfreundllchm
Service für die wachsende Z::\11I
von Seniorinnen und Senioren 111
Michendorf und den umliegendon
Gemeinden erweist sich als äußern!
zukunftsfähiges Projekt, das I 111
Nachahmung anregt.

Kontakt
Edeka-Neukauf
Frau Silke Bogisch
Luckenwalder Straße 2a
14552 Michendorf
Tel.:
+493320525280
E-Mail:edeka.michendorf@gmx.de
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Seit Beginn des Jahres 2007 kön
nen ältere Menschen in Michendoil
und Umgebung die DienstleisLuli'i
eines Hol- und Bringservices nut
zen . Das Angebot wird von der örtll
ehen Edeka-Filiale organisiert. Jedl'll
Donnerstag und Freitag können !J II 11
Senioren und Menschen ohn e Flill
rerschein in der Zeit von 9 bis 1[,
Uhr nach vorheriger telefonisch",
Absprache von ihrer Haustür 1 11 111
Einkaufen abholen lassen. GOIIIII
einen Fahrtkostenbeitrag von tll"1
Euro fährt sie ein Kleinbus zum rd,
ka-Supermarkt, wo sie in aller RlI lH'
ihre Besorgungen erledigen könn t 'tl
Anschließend werden die Senlon '11
samt ihrer Einkäufe wieder bi!i . '11
eigenen Haustür gebracht.
Der Hol- und Bringservice überz{!lItJl
als praxis naher und kostengu"!ll

ger Service , der es den älteren Men
schen erlaubt und erleichtert, sich
noch lange völlig unabhängig mit
Lebensmitteln versorgen und in ihrer
gewOhnten Umgebung leben zu kön
nen. Während der Fahrt kommen die
Seniorinnen und Senioren miteinan
der ins Gespräch, auch beim Ein
kauf können sie sich austauschen .
Auf diese Weise pflegen sie Kontakte
und erweitern ihren Bekanntenkreis.
Wenn niemand aus der Familie die
Einkäufe erledigt, der Linienbus nur
selten oder gar nicht fährt , das Fahr
radfahren schwer fällt und die Taxi
fahrt zu teuer ist, ist der Hol- und
Bringservice eine willkommene Alter
native und beliebte Abwechslung
im Alltag . Gleichzeitig wirkt er einer
möglichen Vereinsamung im Alter
entgegen .

geführt und dankbar angenommen
wird, Die Initiative der Inhaberin des
Supermarkts, Silke Bogisch, fügt
sich in eine Reihe weiterer Maßnah
men , mit denen das gesellschaftliche
Leben in Michendorf und den umlie
genden Gemeinden posit,iv beein
flusst wird . So tritt Frau Bogisch auch
als Sponsorin für diverse Gemein
de-, Vereins- und Schulaktivitäten
auf und übernimmt Patenschaften für
Kita- und Schulklassen zum Thema
"Gesunde Ernährung",

Ziele und Erfolge
Bis 2030 wird sich die Zahl der Seni
orinnen und Senioren in Michendorf
verdoppeln , Angesichts des hohen
persönlichen Engagements spricht
vieles dafür, dass dieser innovative
Dienst noch lange erfolgreich fort
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