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   10 Jahre AntiRost Gütersloh           
 
                                                                                            Im Oktober 2011 …… 



 

 

…….trafen sich einige rüstige Güters-

loher Rentner am Biertisch, um mal 

darüber nachzudenken, wie sie in ih-

rer Stadt Seniorinnen 

und Senioren, die nicht 

mehr so rüstig sind wie 

sie selbst und keine An-

gehörige oder Nachbarn 

haben, mit kleinen Hand-

reichungen zu Hilfe kom-

men können. Angeregt 

wurde die Idee durch 

eine Zeitungsnotiz, die 

Wolfgang Schröder in 

der Gütersloher NW 

veröffentlicht hatte. 

Hierauf fanden sich am 

20. Oktober 2011 diese 

6 Gründer unserer Initi-

ative im Bremer Schlüs-

sel ein: Klaus Jörns, 

Werner Köhler, Heiner 

Praetorius, Rolf Render, 

Elmar Westerbarkey und Wigbert 

Westhoff, um sich von Wolfgang 

Schröder die hilfreichen Tätigkeiten 

der 40 Mitglieder seiner Münstera-

ner Initiative wortreich schildern zu 

lassen. Wir „Sechs“ waren angetan 

von dem Konzept und ver-

abredeten, am 26. Okto-

ber über das weitere 

Vorgehen zu beraten. 

Tatsächlich kamen wir 

überein, in Gütersloh eine 

ähnliche Initiative zu 

gründen, was noch am 

selben Abend in die Tat 

umgesetzt wurde.  

Wir nannten in Anlehnung 

an die Münsteraner 

Gruppe unsere Gruppe 

Anti-Rost-Initiative 

Gütersloh, wählten Elmar 

als Spre-

cher und 

Rolf als 

Einsatzlei-

ter und 

Kassenwart und beschlossen, einen 

Flyer zu drucken und den Kontakt 

zur Handwerkskammer zu suchen. 

 

Unsere Arbeit soll ehrenamtlich sein, d.h. für unseren Zeitaufwand berechnen 

wir kein Entgelt. Lediglich als Pauschale für unsere Aufwendungen (Benzin, Tele-

fon, usw.) nehmen wir pro Einsatz fünf Euro, die sofort vor Ort vom "Kunden" 

bezahlt werden. 

Als Starttermin für unsere Aktivitäten wurde der 1. Dezember 2011 festgelegt.  

 

Die Initiative wurde (ohne ausdrücklichen Beschluss) als GbR. gegründet. 

Bald darauf stießen Günter Stickling, Werner Kahmen, Achim Scholz, Walter  

Hukemann und Ernst Imkamp zu uns, die bis heute unserer Initiative angehören. 

Auch die Partnerinnen unserer Mitglieder haben sich sehr schnell mit unseren 

Aufgaben identifiziert, und wir sprechen heute von einem festen Freundeskreis. 
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Es schlossen sich noch einige weitere Interessenten an, die aber nach kurzer 

Zeit unsere Gemeinschaft wieder verließen, ebenso wie Gründungsmitglied Jörns.  

Unsere Initiative wurde wiederholt in der örtlichen Presse vorgestellt. Zusam-

men mit dem Flyer, den Rolfs Schwiegertochter Petra Render professionell ge-

staltete, ergab sich sehr schnell eine Bekanntheit unserer Initiative in der 

Stadt, so dass wir zügig zu Hilfeleistungen gerufen wurden.  

Wir trafen uns zu Besprechungen, Erfahrungsaustausch und Fototerminen im 

Stadtcafé – und einmal monatlich zum Monatstreff in verschiedenen Lokalen  

Güterslohs. 

Wir fuhren zu den AntiRostlern nach Münster, von denen wir eingeladen waren, 

um uns wertvolle Ratschläge für die Vereinsarbeit zu geben; der Kontakt be-

steht noch heute. 

Inzwischen ergaben sich Vorschläge für den rechtlichen Status der Initiative: 

GbR oder nicht eingetragener oder eingetragener Ver-

ein. Es wurde die gutachtliche 

Meinung des Notars Paul Pott-

hoff eingeholt, woraufhin wir uns 

zunächst auf die Form eines nicht 

eingetragenen Vereins einigten. 

Eine Satzung wurde erstellt, die 

in der Gründungsversammlung am 

14.06.2012 verabschiedet wurde.  

Eine Kuriosität ergab sich aufgrund einer Zeitungsnotiz der 

AWO, die bedauerte, dass sie unsere Tätigkeit nicht ver-

bieten lassen könne, denn ihre "Wichtel" erledigen ja die 

von uns angekündigten Arbeiten. Wir reagierten gelassen 

und antworteten mit einem Leserbrief, woraufhin wir von 

einigen Güterslohern zustimmende Zuschriften erhielten. 

Schon bald wurde die Eintragung der Initiative als e.V. be-

schlossen, die Satzung angepasst, und das Finanzamt be-

stätigte die Förderungswürdigkeit, so dass wir steuerlich 

wirksame Spendenquittungen aus-

stellen dürfen.  

Unsere Tätigkeiten wurden durch 

Presseberichte, unseren Flyer, 

und vor allem durch die Mundpro-

paganda zufriedener Seniorinnen 

und Senioren schnell in Gütersloh 

bekannt. Im ersten Jahr nach der 

Gründung wurden unsere Dienste schon 400-mal angefor-

dert, was sich bis zum Jahr vor der Pandemie auf  
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600 Einsätze steigerte. Die gewünschten Hilfeleistungen gestalteten sich viel-

seitig: Verstopfungen im Abflussrohr, Aufhän- gen von 

Bildern und Regalen, Reparatur der elek- trischen 

Installation, Anschluss von Waschma- schinen, 

Herstellung von Hilfsgeräten für behinderte Senioren, Abhängen/Aufhän-

gen von Gardinen, Öffnen von Garagentoren.  

Weiterhin: Hilfe bei schriftlichen Arbeiten, Ermittlung 

von Behördenzu- ständigkeit, Einführung zum Internet- 

zugang, Hilfe bei PC-Problemen, zeitweise (vor der 

gesetzlichen Regelung:) Installa- tion von 1.100 Rauch- 

meldern, Suche von Gefahren- quellen im Haushalt, Leimen von 

Stühlen und Tischen, Einrichten von Fernsehern und 

Handys, Reparatur von Elektrogeräten, Ersatz von 

Fliesen, kleinere Maurerarbeiten, Reparatur von 

Rolläden, Rolladengurten, Ingangset- 

zen von Gartenpumpen, Installation 

von PC und Druckern, Ausfüllen 

von Anträgen zur Pflegestufe,  psychologische Unterstützung,  

Begleitung zu Behörden, Einführung in den Umgang mit E-Mails und Internet, 

Sortierung liegengebliebener Papiere und Briefe, Wartung der Rauchmelder, 

Werbung für Patientenverfügung und Testament, und viele weitere kleine Hand-

reichungen. 

Hilfe Suchende rufen die Gütersloher Telefon- 

nummer 218 91 61 an und sind sofort mit Rolf 

verbunden, der die gefragte Arbeit 

einschätzt und einem geeigneten Kollegen 

einen Auftrag schickt. Dieser ruft unverzüglich 

beim „Kunden“ an und vereinbart einen Termin. 

Bei den ersten Einsätzen zeigte es sich, dass viele Seniorinnen und Senioren sich 

einsam fühlen, und dass sie sich freuen, wenn wir uns Zeit nehmen, um mit ihnen 

einen kleinen Plausch zu halten. Aufgrund dieser Erkenntnis haben wir unser Hil-

fekonzept ergänzt und planen bewusst Zeit für die Besuche ein:  

                   Wir verschenken das Beste, was wir haben: ZEIT. 

Um all diese Arbeiten zuverlässig durchführen zu können, verließen wir uns nicht 

nur auf unsere Berufserfahrung. Vielmehr ließen wir uns schulen: durch die Poli-

zei im Hinblick auf Sicherheit, Abzocke von Senioren, falsche Polizisten usw., 

durch die Verkehrswacht für den Umgang mit Rollatoren, durch Psychologen und 

Mediziner für den Umgang mit alten und dementen Personen, durch die Feuer-

wehr für Sicherheitsfragen und den Umgang mit Rauchmeldern, durch die Her-

steller von Rauchmeldern für Installations- und Wartungsvorschriften, durch die 

Bürgerstiftung zum Thema Vereinsführung. 
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Immer wieder werden wir gefragt, wie sich unsere Aktivitäten mit der Frage der 

Schwarzarbeit vereinbaren lassen. Unsere Antwort: Die erbrachten Leistungen 

sind keine Schwarzarbeit, da kein Lohn berechnet wird. Mit der Handwerkskam-

mer ist unsere Tätigkeit abgestimmt und wird von ihr befürwortet. Übersteigen 

die Ansprüche an die gewünschte Arbeit unsere Möglichkeiten, empfehlen wir 

ortsansässige Handwerker, deren Zuverlässigkeit wir kennen. 

Etliche Mitglieder 

sind zeitlebens 

begeisterte Bast-

ler und haben im 

Keller eine kleine 

Werkstatt, in der 

sie in ihrer Frei-

zeit Arbeiten im Zusammenhang mit den Ein- 

sätzen erledigen.  

Nicht immer geht alles glatt bei unseren Besuchen. Kleine persönliche Missge-

schicke bleiben nicht unentdeckt und werden auf humorige Weise von Ernst in 

wohlgesetzten Reimen verewigt.  

Das große Interesse der Gütersloher an unserer Arbeit zeigt sich vor allem 

durch ein hohes Spendenaufkommen. Viele Senioren, denen wir helfen, finden die 

Aufwandspauschale von 5 € zu niedrig für das, was wir leisten, und erhöhen den 

Betrag. Aber auch die Gütersloher Sparkasse, die Volksbank und die Stadtwerke 

unterstützten uns, weiterhin das Gartencenter Brockmeyer und der Lions Club 

Gütersloh – Teutoburger Wald. Die größte Spende in Höhe von 2.500 € bekamen 

wir 2016 als Jahresbürgerpreis von der Bürgerstiftung, die im Rahmen der 

Übergabe unsere Initiative ausführlich und publikumswirksam gewürdigt hat. 

Öffentlichkeitsarbeit wird großgeschrieben bei uns. Außer den regelmäßigen 

Presseberichten hatten wir ein Interview vom WDR-Rundfunk im Mai 2014 und 

ein Video wurde gedreht vom WDR „Lokalzeit“, das am 29.08.2016 ausgestrahlt 

wurde. Nur Radio Gütersloh hat sich bis jetzt nicht gemeldet. In Kürze wird ein 

am 3. September produziertes Video für den Bürgertag 2021 veröffentlicht. 

Im Sommer 2019 sind wir online 

gegangen. Sohn Christian Huke-

mann hat eine vorzügliche Inter-

netseite gestaltet, die durch 

lebhafte Gestaltung und leichte 

Handhabung besticht. Hierin 

enthalten sind Videos und Inter- 

views sowie eine leicht verständ-

liche Darstellung unserer Aktivi-

täten.                                             https://antirost-guetersloh.de/  

https://antirost-guetersloh.de/
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Unsere Truppe ist wiederholt in der Gütersloher Öffentlichkeit 

aufgetreten. So einige Jahre beim Jahrestag der Vereine, beim 

Bürgerbrunch, hinter den Kassen in Su-

permärkten, bei Aktionen mit Flüchtlin-

gen, Auftritten in Altenheimen, bei der 

Durchführung eines Handwerkerkurses 

für alleinerziehende Mütter. 

 

Die Spendengelder, die über unsere eigenen Ausgaben hinaus üb-

rigbleiben, haben wir 

anderen gemeinnützi-

gen Initiativen über-

lassen, z.B. Flücht-

lingshilfe, Frauenver-

ein, Die Clowns, Diakonie, Zeltlager Avenwedde, Hospiz Pallia-

tiv Verein, Die Luttermöwen, Deutscher Kinderschutzbund, 

Hunde-Rettungsstaffel Lippe-Ems u.a. 

 

Auch von  kommunaler 

Seite erfahren wir  

aner- kennende 

Kommen- tare.  

 

 

Neben unseren Hilfeleistungen haben wir den geselligen Rahmen – auch mit unse-

ren Partnerinnen – nicht ver-

gessen. So treffen wir uns ein-

mal jährlich zum geselligen Kaf-

fee oder Früh-

stück, machen 

Besichtigungen 

und Ausflüge. Soweit möglich jeweils mit unseren Damen.         

Wir  waren eingeladen von der  Fa. 

Schmedthenke, besuchten den Stalag 326 

in Schloß Holte- Stuken- 

brock,     die Fa. Beckhoff, 

machten Spazier- gänge zu 

den Emsquellen usw.       

Wir besuchten auch den 

Landtag in Düsseldorf.  
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Im Januar 2018 erfolgte der Leitungswechsel des Vereins. 

Walter übernahm nach 6 Jahren den Vorsitz von Elmar. 

 

Im Laufe der Zeit stießen weitere hilfsbereite Interessen-

ten zu uns, so dass im 10. Jahr unseres Bestehens 18 Her-

ren und eine Dame unserem Team angehören. Gelegentlich 

ergänzen unsere Partnerinnen unsere Einsätze. 

Heute repräsentieren diese Mitglieder AntiRost Gütersloh e.V.: Peter Aßbeck, 

Arno Babst, Bernd Hahn, Walter Hukemann, Hans-Gerd Helling, Monika Helling, 

Ernst Imkamp, Werner Kahmen, Klaus Lütkebohle, Heiner Praetorius, Burghard 

Rassfeld, Rolf Render, Achim Scholz, Günter Stickling, Helmut Tschirner, Her-

mann Vondereck, Elmar Westerbarkey, Wigbert Westhoff.  

Leider ist am 02. September dieses Jahres unser 

Gründungs- mitglied Werner Köhler gestorben, 

den wir mit allen Ehren am 10. September zu Grabe 

getragen haben. 

 

Das 10-jährige Bestehen veranlasst uns, in einer kleinen Feier am 2. November 

Rückschau zu halten. Und ein Versäumnis nachzuholen, das uns die Pandemiezeit 

aufgezwungen hat: die Kollegen näher kennenzulernen, die in der letzten Zeit un-

sere Truppe ergänzt haben und uns bei unseren selbst gestellten Aufgaben tat-

kräftig unterstützen. Und dazu ihre Partnerinnen, die in unserem Kreis herzlich 

willkommen sind. Diese kleine Chronik soll ihnen dabei helfen, uns und unsere 

Partnerinnen näher kennenzulernen, außerdem die Inhalte und Ziele unserer Ini-

tiative. In Zukunft wollen wir auch wieder außerhalb unserer Hilfeleistungen 

durch kleine Veranstaltungen das Kennenlernen vertiefen, durch gemeinsame 

Ausflüge, Besuche von Veranstaltungen, Besichtigungen oder einfach durch 

Treffen beim Nachmittagskaffee. 

Bedauerlicherweise gibt es für die Zeit der Pandemie keine Fotos, so dass von 

unseren zuletzt dazu gekommenen Kollegen keine bildlichen Darstellungen ihrer 

Aktivitäten vorhanden sind. Das wird in der Folgezeit dadurch nachgeholt, dass 

wir diese Chronik fortführen. 

 

 

 

 

Vorschlag: zum Treffen am 02. Nov. 2 Exemplare der Chronik kursieren lassen. Wer ein Ex. haben möchte, 

kann es selbst ausdrucken, Datei wird dann per E-Mail zugeschickt. 


