
Hilfsbereitschaft 

Ich habe mit zwei meiner Kinder eine Auszeit im Allgäu genommen. Bei einem Stadtbummel wurden 

wir auf Autohupen aufmerksam. Vorn in der Schlange stand ein kleines Auto mit einer älteren Dame, 

die von der Huperei sichtlich nervöser wurde. Keiner der hinten stehenden stieg aus und schaute 

nach dem Rechten. Ich ging zu ihr und bot ihr meine Hilfe an. Schnell war klar, dass es ein 

Kupplungsschaden war. Ich bat einen jungen Mann, beim Schieben zu helfen, was er auch ohne zu 

zögern tat. Wie sich später herausstellte, war die Frau 80 Jahre alt und zum Einkaufen vom Dorf in 

die Stadt gefahren. Meine Kinder und ich blieben bei ihr, trotz strömenden Regens und halfen ihr, 

alles zu regeln. Immer wieder sagte sie, wir müssten nicht warten, ihr Mann sei unterwegs. Dennoch 

blieben wir. Als ihr Mann dann da war, sah man sie sichtlich gelöst und erleichtert – und sehr 

dankbar, dass wir geblieben sind.  

In der Stunde, in der wir zusammen auf der Straße standen wurde viel erzählt. Ich bin überrascht, 

was man alles erfährt, nur wenn man zusammen wartet. Sie von uns und wir von ihr. Die Begegnung 

mit dieser Dame hat mich sehr berührt und beschäftigt mich heute noch. Eine liebe Dame, 

selbständig und dankbar. Sie hätte die Situation auch allein gemeistert – irgendwie, aber sie war 

überglücklich, dass jemand da war, der ihr zur Seite stand.  

Die Autofahrer, die in der Kemptener Innenstadt hupten kamen übrigens nicht von da – ungeduldig 

und laut wollten sie auf sich aufmerksam machen. Meine Tochter sagte dazu nur: Was bringt es? 

Einmal hupen ist ja ok, wenn jemand „pennt“, aber dann muss doch klar sein, dass etwas nicht 

stimmt – und keiner steigt aus? 

Unverständlich! 

Hilfsbereitschaft setzt Verständnis und Aufmerksamkeit voraus. Verständnis für die Notlage und 

Aufmerksamkeit diese zu erkennen. Wir erleben das im Ahrtal. Ich bin froh darüber. Und ich danke 

für diese Begegnung und die Möglichkeit, für diese Dame zu dieser Zeit an diesem Ort gewesen zu 

sein, rein zufällig. 

Ihre Gemeindereferentin Sabine Dettinger 

 


