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Unter der Marke „Franz hilft 
Anna“ zeigt sich das Zeit-Hilfs-
Netz in der Steiermark in neu-
em Glanz und auch mit mo-
dernem Auftritt im World Wide 
Web (www.zeit-hilfs-netz.at). 
2022 feiert man das 10-Jahres-Ju-
biläum der generationenüber-
greifenden Nachbarschaftshilfe, 
die aktuell in zwölf steirischen 
Gemeinden gelebt wird. Ob nun 
Einkaufsdienste, Gartenpflege 
oder gemeinsame Spaziergänge 
– die Initiative, die von der Land-
entwicklung Steiermark ins Le-
ben gerufen wurde, hat sich un-
ter anderem in der Corona-Krise 
besonders bewährt.

In der Südoststeiermark ist 
das Zeit-Hilfs-Netz in Bad Rad-
kersburg am Areal der Kaserne 
vertreten. Gründerin war vor 
rund sechs Jahren Anna Mir, 
die nach wie vor unermüdlich 
Gutes tut. „Ich habe damals 
vom Zeit-Hilfs-Netz gelesen und 
dachte mir, dass das auch in Bad 
Radkersburg gut funktionieren 
könnte“, erzählt Mir, die auf bis 
zu 15 Mitstreiter zählen kann. 

Hilfe aller Art
Mir und Co. sind in ihrem Hilfs-
angebot breit aufgestellt. So 
sammelt man z.B. Kleidung, 
Geschirr und Bettwäsche, um 
Familien aushelfen zu können. 
Speziell während der Flücht-
lingssituation im Jahr 2015 bzw. 
in der Zeit danach hat Mir Men-
schen in Not geholfen und sie 
bei der Integration unterstützt 
– sei es durch Begleitung auf 
Amtswegen oder Vermittlung 
von Deutschkursen.

Auch in der Covid-Krise hat man 
die Mitmenschen nicht im Stich 
gelassen und sie u.a. durch das 
Erledigen von Einkäufen unter-
stützt. Zum Hilfsangebot zählt 
auch eine Sperrmüllsammlung. 
Dabei unterstützt man Perso-
nen, die es selbst nicht bewerk-
stelligen können, dabei, alte 
Möbel in den Ressourcenpark 

Ratschendorf zu überstellen. 
Pause hatte im Lockdown der 
samstägliche Treff zu Mittag, 
bei welchem Mir aufkocht. Ge-
plant ist für 18. Dezember eine 
kleine Weihnachtsfeier mit 
Hühnchen und diversen Bei-
lagen. Der schon traditionelle 
Café-Nachmittag freitags zwi-
schen 15 bis 18 Uhr, der zuletzt 

auch ausgefallen ist, wird erst 
im neuen Jahr wieder stattfin-
den. Und warum macht Anna 
Mir das alles? „Mir ist es immer 
gut gegangen – warum soll man 
der Gesellschaft nicht was zu-
rückgeben. Außerdem ist die 
Dankbarkeit, die zurückkommt, 
drei Mal so groß“, unterstreicht 
die Bad Radkersburgerin.

Jubiläum der   Mitmenschlichkeit

Anna Mir ist die treibende Kraft in 
Bad Radkersburg. RegionalMedien

Zeit-Hilfs-Netz feiert 
2022 das zehnjährige
Jubiläum. Zu diesem 
Anlass gibt es einen
neuen Außenauftritt.

Auch das Helfen bei den Hausaufgaben kann zu den Tätigkeiten im 
Rahmen des Zeit-Hilfs-Netzes zählen. MEV

von markus kopcsandi

KIRCHBERG. „Natürliche Schat-
tenplätze rund ums Schulzentrum 
werden an heißen Sommertagen 
quasi als Outdoor-Klassenzim-
mer immer wichtiger“, freut sich 
Kirchbergs Volksschuldirektorin 
Petra Hackl. Mit ihr freuen sich die 
Kinder der Volksschule und der 
Mittelschule. Denn die bestehen-
den Linden bekamen nun Verstär-
kung. Die edlen Spender von der 
Nahwärme Kirchberg ließen drei 
neue Linden pflanzen.

Die Geschäftsführer Markus Sundl 
und Stefan Neuhold sowie Ob-
mann Walter Lebler sind als Spon-
soren eingesprungen und haben 
den Wunsch schon vor Weihnach-
ten erfüllt. „Ich freu mich auf la-
chende Kinderaugen im Sommer 
– sitzend und liegend unter den 
Bäumen“, so Petra Hackl, die sich 
im Namen ihrer Direktorenkolle-
gin aus der Mittelschule, Christine 
Fischer, und freilich aller Kinder 
bei den Sponsoren bedankt.

Baumpflanzung: Direktorinnen, Lehrer und Kinder bedankten sich bei den 
Nahwärme-Geschäftsführern fürs Sponsoring. VS Kirchberg

Linden als Geschenk für
die nächsten Sommer
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Was ist das Besondere am Zeit-
Hilfs-Netz?
Dieses spezielle Gemeinschafts-
gefühl und die Chance, dass 
jeder seine Talente einsetzen 
kann, um anderen Menschen zu 
helfen.
Was war Ihr schönstes 
Erlebnis?
Es gibt zu viele, um eines raus-
zupicken.
Wie steht es allgemein um die 
Mitmenschlichkeit?
Geredet wird viel, die tat-
sächliche Ausführung sieht oft 
anders aus. Was funktioniert, ist 
die Nachbarschaftshilfe.
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