
Alles Banane
Seit 19 Jahren gibt es das
Bananen-Abo in Hahnbach.
Ehrenamtliche Lieferanten
versorgen seitdem ihre
Kunden alle 14 Tage mit
den fair gehandelten
Früchten. Dann stellen die
Betreiber fest: Das
Bananen-Abo entwickelt
sich zu einem
Besuchsdienst für Senioren.

Hahnbach. (esa) „O weh, Bananen –
verderbliche Ware“, dachte sich Josef
Hirsch vor 19 Jahren, als Maria Lom-
mer aus Sulzbach auf ihn zukam. Der
Pfarrgemeinderat von St. Jakobus
wollte die Eine-Welt-Idee in Hahn-
bach verbreiten und fair gehandelte
Bananen aus Ecuador zum Kauf an-
bieten. „Du bist narrisch, die wird
man nie los“, sagte Josef Hirsch da-
mals. Dann hatte er den Plan, die Ba-
nanen zu den Kunden zu liefern. Die-
ser Service kam gut an.

Zu Beginn haben Hirsch und eini-
ge Helfer nur ein paar Kilogramm im
Ort verteilt. Jetzt sind es alle zwei Wo-
chen 200 Kilo, die im Eine-Welt-La-
den in Sulzbach-Rosenberg ankom-
men und von dort in mehrere Ge-
meinden gelangen. 15 ehrenamtliche
Austräger gibt es inzwischen in
Hahnbach, sechs in Poppenricht,
drei in Kümmersbruck, zwei in Ge-
benbach und einen in Ursensollen.
Sie bedienen 155 Abonnenten im Ge-
meindegebiet Hahnbach, berichtet
Hirsch. Die Austräger haben zwi-
schen Ende Juli bis Mitte September

Pause. Wenn Sommerferien sind,
werden keine Bananen geliefert.

Die fair gehandelten Bio-Bananen
kosten nicht mehr als in einem Su-
permarkt. Nach vier oder fünf Jahren
Banabo, wie der Service offiziell
heißt, stellten die Mitarbeiter fest:
„Die Leute nehmen oft nur wenige
Bananen, kein ganzes Kilo.“ Hirsch

fand heraus, woran das lag: Ältere
Leute bestellten nur zwei, drei Früch-
te, um Besuch zu empfangen, weil sie
sich einsam fühlten. Den Bauern in
Ecuador zu helfen, war nicht ihr
Hauptziel.

Trinkgeld und Schnaps
„Sehr viele Ältere freuten sich auf
den Besuch, haben sich recht schön
hergerichtet und Kaffee gekocht“, er-
zählt Josef Hirsch, der in der Umge-
bung als Bananen-Joe bekannt ist.
„Geh’ rein!“, hört Oswald Meier oft,
wenn er älteren Menschen Bananen
bringt. „Manchmal trinken wir auch
ein Schnapserl“, gesteht er lachend.
Monika Hager, die bei der AOVE (die
überkommunale Arbeitsgemein-
schaft Obere Vils-Ehenbach) das Pro-
jekt „Alt werden Zuhause“ leitet, en-

gagiert sich ebenfalls bei Banabo.
„Ich soll oft ins Haus kommen oder
werde in den Garten geführt“, erzählt
sie. Dann zeigen ihr die Kunden, wel-
che Pflanzen wachsen und gedeihen.
Wenn sie gerade Obst und Gemüse
ernten, „werde ich auch noch mitver-
sorgt“. Oft ergeben sich auf ihrer
Tour lange Gespräche, die Hager
manchmal unterbrechen muss.

Marga Heidlinger hat 20 Kunden.
Die meisten davon sind jünger, die
weniger ratschen und oft nicht Zu-
hause sind, wenn sie die Bananen
bringt. Manche Austräger haben bis
zu 40 Kunden, weiß Irmgard Reisi-
ma-Renner vom Eine-Welt-Laden in
Sulzbach. Wenn die Verteiler Trink-
geld erhalten, wird das an die Bauern
in Ecuador für soziale Projekte – für
den Bau von Latrinen oder die Besor-
gung von Medikamenten – weiterge-
leitet, erläutert Meier. „Wir helfen der
einen und der anderen Welt“, sagt
Margarete Hirsch über den Nebenef-
fekt von Banabo: Senioren vergessen
durch den Lieferservice für einen
Moment ihre Einsamkeit.

Manchmal gebe es Probleme mit
der Verschiffung, erläutert Reisima-
Renner. Dann gerät der Zeitplan
durcheinander. Wenn die Bananen
am Eine-Welt-Laden ankommen,
stehen die Verteiler bereits parat.
„Auch die Kunden warten schon Zu-
hause und der Kaffee wird kalt“,
meint Ingrid Götz, stellvertretende
Leiterin von „Alt werden Zuhause“.

Was ältere Menschen auf dem
Land benötigen, analysierten auch
Wissenschaftler. Bei einer Umfrage
unter Senioren kam heraus, dass sie

so lange wie möglich daheim woh-
nen, gut versorgt und nicht so ein-
sam sein wollen, sagt Hager. 2007 hat
die AOVE die Koordinationsstelle „Alt
werden Zuhause“ gegründet. Unter
anderem gibt es Alltagsbegleiter, die
Senioren besuchen. Bei der Grün-
dung des Projekts konnte die AOVE
aus den Erfahrungen der Banabo-
Austräger lernen. Denn diese wuss-
ten genau, was Senioren fehlt oder
womit sie Probleme haben.

Viele Nachahmer
Nicht nur in Hahnbach ist das Bana-
bo erfolgreich und hat sich zu einem
besonderen Besuchsdienst entwi-
ckelt. Viele Gemeinden eifern den
Hahnbachern nach. Banana-Joe sei
mit dem Projekt bis in den Bayeri-
schen Wald bekannt, sagt er. „Wir
helfen nicht nur den Bauern in Ecua-
dor, sondern auch unseren Leuten,
damit sie nicht mehr einsam sind“,
findet AOVE-Geschäftsführerin Wal-
traud Lobenhofer.

Du bist narrisch, die
wird man nie los.

Josef Hirsch über die Idee
von Maria Lommer, fair

gehandelte Bio-Bananen in
Hahnbach zu verkaufen

Aus dem Bananen-Abo in Hahnbach um Josef Hirsch (Dritter von links) hat sich ein Besuchsdienst für Senioren entwickelt. Was die Austräger über die Probleme und Sorgen von Senioren wissen,
lassen sie in das AOVE-Projekt „Alt werden Zuhause“ einfließen. Bilder: Hartl (2)
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Der Weg der Banane

Die Früchte für das Bananen-Abo
in Hahnbach sind fair gehandelt
und biologisch angebaut. Das
Obst stammt vom Kleinbauern-
verband Urocal. 120 Familien aus
dem Süden Ecuadors sind daran
beteiligt. Die Bananen wachsen
in Mischkulturen zwischen Kaf-
fee und Kakao – ohne chemi-
schen Dünger und Pestizide.

Der Verein Banafair aus Geln-
hausen (Hessen) unterstützt die
Banabo-Mitarbeiter bei der Orga-
nisation der Lieferungen aus
Ecuador. Per Schiff gelangen sie
noch etwas unreif nach Ham-
burg. Dann werden sie in die Nä-
he von München transportiert,
wo sie in einer Halle nachreifen.
Alle zwei Wochen am Mittwoch-
nachmittag kommen die Bana-
nen im Eine-Welt-Laden in Sulz-
bach-Rosenberg an.

Ab Donnerstag liefern sie die
Ehrenamtlichen an die Kunden in
Hahnbach, Poppenricht, Küm-
mersbruck, Ursensollen, Geben-
bach und Iber aus. Je nachdem,
wie viele Kunden die Lieferanten
bedienen, dauert die Verteilung
ein bis drei Tage. Was übrig bleibt,
nimmt eine Firma für ihre Mitar-
beiter.

Bekommen die Früchte beim
Reifen kleine braune Punkte, sei
das ein Zeichen von Qualität, sagt
Josef Hirsch von Banabo. An den
Pflanzen gebe es oft Insekten, die
diese Flecken verursachen.
Spritzt der Bauer Pestizide, gibt es
keine Punkte. Das Fruchtfleisch
der Bananen wird durch die In-
sekten jedoch nicht beeinträch-
tigt. (esa)

Graubereich in der Pflege
AOVE-Alltagsbegleiter kümmern sich um alte und behinderte Menschen

Hahnbach. (esa) Gertrud Langham-
mer besucht regelmäßig eine Senio-
rin, die 96 Jahre alt ist. „Gleichaltrige
Freunde sterben weg“, berichtet
Langhammer. Doch eine Schulkame-
radin hat sie noch gefunden und mit
der Seniorin besucht, erzählt sie und
grinst breit. „Ein Klassentreffen zu
zweit“ habe Langhammer arrangiert.
Sie gerät ins Schwärmen, wenn sie
von ihren Erlebnissen als Alltagsbe-
gleiterin erzählt.

Vor allem zuhören
Seit 2007 gibt es bei der AOVE die Ko-
ordinationsstelle „Alt werden Zuhau-
se“, die sich aus dem Bananen-Abo
herausgebildet hat. Dafür vermittelt
Monika Hager, Leiterin dieses Pro-
jekts, Alltagsbegleiter an Senioren.
„Sie sollen den Senioren vor allem
zuhören“, sagt Hager. Je nach Tages-
form unternimmt Langhammer mit
der älteren Dame Spaziergänge: „Von
der Buchberghütte bis zur Nepomuk-
Kapelle sind wir gegangen“, erläutert
sie. Beliebt sei auch ein Ausflug ins
Café oder zum Friedhof.

Marga Heidlinger hat fünf Jahre ei-
ne Demenzkranke besucht. „Anfangs
haben wir Kartoffeln geschält.
Manchmal ist sie aus der Küche weg-
gelaufen“, so Heidlinger. Langsam
aber baute die Seniorin weiter ab.
Wenige Tage vor ihrem Tod war die
Alltagsbegleiterin noch bei ihr . Die
Besuche seien eine Entlastung für die
Angehörigen gewesen, die in dieser
Zeit etwas für sich machen konnten,
betont AOVE-Geschäftsführerin Wal-
traud Lobenhofer.

Die Alltagsbegleiter, oft selbst schon
Senioren, sind ein „Graubereich in
der Pflege“, meint Lobenhofer. Sie
pflegen nicht, verbringen dafür Zeit
mit älteren Leuten und fördern deren
Gedächtnis, informiert Hager. Wenn
Angehörige sich fragen, ob Oma und
Opa noch alleine zurechtkommen,
können sie sich an die AOVE wen-
den. Doch manchmal wollen ältere
Menschen die Hilfe der Alltagsbeglei-
ter nicht annehmen, weiß sie. Ab und
zu funktioniere es trotzdem.

Seit fünf Jahren kümmert sich Ma-
rianne Lindner um eine demente
Frau. Mensch ärgere dich nicht oder
Karten spielen, mit dem Rollstuhl
spazieren fahren – die Aktivitäten
waren unterschiedlich. Als die
Krankheit weiter fortgeschritten war,
betete Lindner mit ihr den Rosen-
kranz. „Sie hat mir in den vergange-
nen Jahren viel Freude bereitet“, sagt
sie über die ältere Dame.

Weitere Informationen zum AOVE-Projekt
„Alt werden Zuhause“:

www.altwerdenzuhause.de

Sie sollen den Senioren
vor allem zuhören.

Monika Hager, Leiterin der
Koordinationsstelle „Alt

werden Zuhause“,
über Alltagsbegleiter

Begleiter gesucht

Die AOVE sucht ehrenamtliche
Alltagsbegleiter, die Senioren und
an Demenz erkrankte Menschen
besuchen. Sie erhalten eine
40-stündige Schulung und eine
Aufwandsentschädigung. Moni-
ka Hager und Ingrid Götz von der
AOVE beraten sie. Interessierte
melden sich bei der AOVE unter
Telefon 09664/95 39 719 oder per
E-Mail an info@aove.de (esa)

AOVE

Die Abkürzung AOVE steht für die
Arbeitsgemeinschaft Obere Vils-
Ehenbach und ist ein Zusam-
menschluss der Gemeinden
Edelsfeld, Freihung, Freuden-
berg, Gebenbach, Hahnbach,
Hirschau, Poppenricht, Schnait-
tenbach und Vilseck. In der Koor-
dinationsstelle „Alt werden Zu-
hause“ beraten Mitarbeiter unab-
hängig und neutral Senioren, De-
menzerkrankte, Menschen mit
Behinderung und Angehörige.
Sie geben Hilfestellung für Senio-
ren, die daheim wohnen wollen,
vermitteln Dienstleistungen, bie-
ten eine Beratung zur Anpassung
der Wohnung sowie den Besuchs-
dienst der ehrenamtlichen All-
tagsbegleiter an.

Außerdem gibt es bei der AOVE
eine Gebäudebörse, Informatio-
nen rund um ökologisches und
nachhaltiges Bauen und das Sy-
neriga-Frauennetzwerk. AOVE ist
auch im Tourismus tätig und be-
treibt Bürgersonnenkraftwerke.
Die Bürozeiten sind Montag bis
Donnerstag, 8 bis 17 Uhr, Freitag
von 8 bis 12 Uhr. (esa)


