
FUSSBALLER UND FANS HELFEN e.V. (FuFh) 
unterstützt das Bürgerinstitut Frankfurt

„Aktiv für Senioren –  

Gegen Einsamkeit im Alter“

Benefiz-Turnier 6. Juni 2015

Der vom Bürgerinstitut organisier-
te regelmäßige Besuchsdienst ist 
ein wichtiger Schwerpunkt im Be-
reich der Senioren-Begleitung.

Muss ich ins Heim?  
Muss ich meine Umgebung 
aufgeben und zur Tochter ins 
entfernte Hamburg ziehen? 
Wem teile ich mich mit?

Gedanken, die mehr als 44.000* 
Senioren in Frankfurt am Main 
betreffen und belasten.

Im Besuchsdienst wurden im  
Jahr 2014 - 38 alte Menschen in 
der Regel einmal wöchentlich von 
ehrenamtlichen Mitarbeitern zu 
Hause besucht. 
Sie erledigen kleine Aufgaben und 
Besorgungen, hören zu oder un-
ternehmen gemeinsam Spazier-
gänge. 

Auch Arztbesuche oder Behör-
dengänge werden gemeinsam ge-
meistert. 

Es haben sich hier schon einige 
sehr langjährige Besuchspartner-  
schaften entwickelt, die bei-
de Seiten als sehr positiv und  
bereichernd beschreiben. 
Eine Kontinuität und Vertrautheit 
ist unerlässlich.

Durch die Spende möchten wir 
aktiv den Besuchsdienst fördern. 
Ziel ist es, noch mehr Senioren zu 
besuchen, vielleicht sogar die Be-
suchszeiten zu erhöhen.

* Quelle: Statistisches Jahrbuch Frankfurt am 
Main, 2014 (http://www.frankfurt.de/sixcms/me-
dia.php/678/J2014K02x.pdf) Einpersonenhaushal-
te in Frankfurt am Main 2013 – 65 Jahre und älter

DAS BÜRGERINSTITUT:

Als Bürger Verantwortung für jene
zu übernehmen, denen es schlechter geht, war das Ziel von Wilhelm Mer-
ton als er vor über 110 Jahren das Vorgängerinstitut des heutigen Bürger-
institutes gründete. Noch heute sind wir diesem Leitgedanken verpflichtet. 
Unsere feste Überzeugung ist, dass sich die aktuellen Herausforderungen 
unserer Gesellschaft nur durch ein bürgerschaftliches Miteinander werden 
lösen lassen.

Mit 25 hauptamtlichen und 300 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern leisten wir pro Jahr ca. 80.000 Stunden sozialen Engagements in 
Frankfurt am Main. Dabei sind unsere Schwerpunkte im Bereich der Se-
niorenarbeit, der Vorsorgeberatung, der Förderung von Jugendlichen mit 
besonderem Unterstützungsbedarf und in der grundsätzlichen Förderung 
freiwilligen Engagements zu sehen.
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info@fufh.org / www.fufh.org
FUSSBALLER UND FANS HELFEN e.V.    
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