Zeitbank in Luoyang macht Nachbarschaft zum Ort der Harmonie

In der Zeitbank des Tianhe-Wohnviertels kann man Zeitdauer für freiwillige Einsätze sparen.
Die zuständige Beamtin des Wohnviertels Liu Yang erklärt uns, im Grunde sei die Zeitbank
eine gemeinnützige Plattform für gegenseitige Hilfe
zwischen den Einwohnern des Wohnviertels:
„Die Eröffnung der Zeitbank in unserem Wohnviertel ist
der Versuch, das Niveau unserer Dienstleistungen zu
erhöhen. Die Kapazität der Mitarbeiter des
Wohnviertelkomitees ist begrenzt. Nahezu unbegrenzt ist
dagegen das Potenzial der Einwohner. Ich hoffe, dass wir
die Zeitbank als neue
Plattform nutzen können,
um die Aktivität der
Einwohner bei der
Beteiligung an
gemeinnützigen Projekten
zu fördern."
Jeder Einwohner, die sich an der Zeitbank beteiligt, erhält ein
Sparbuch für die Zeitdauer seiner Aktivitäten bei
gemeinnützigen Veranstaltungen. Die Eröffnung der Zeitbank
hat ein starkes Echo ausgelöst, viele Einwohner haben sich
sofort angemeldet. Manche geben Gesangs- oder
Musikunterricht, andere bieten ärztliche Untersuchungen an.
Wiederum andere reparieren Tische und Stühle. Die Nachbarn
helfen einander, was zu einer harmonische Stimmung in dem
Wohnviertel beiträgt. An der Zeitbank beteiligen sich vor allem viele Senioren.
„Ich habe mich schon immer gerne für wohltätige Zwecke eingesetzt. Ich bin froh, anderen
helfen zu können. Die Zeitbank in unserem Wohnviertel gibt uns nun auch Chance, Gutes zu
tun. Deshalb bin ich ein aktiver Teilnehmer."

„Ich finde die Zeitbank sehr gut. Seitdem sie eröffnet
worden ist, helfen die Einwohner einander häufiger. Die
Atmosphäre in unserem Wohnviertel ist besser
geworden."
Im Rahmen der Zeitbank haben die Einwohner freiwillig
ein Patrouillenteam gegründet. Es gibt
Ausbildungskurse für Dramaliebhaber und verschiedene
Musikkurse. So ist auch das Verständnis füreinander
vertieft worden. Dazu noch einmal Liu Yang:
„Die Beziehungen zwischen den Nachbarn in heutigen
Wohnvierteln sind normalerweise nicht mehr so eng und
herzlich. Unsere Zeitbank bietet ihnen nun eine
Plattform zur gegenseitigen Hilfe. Durch eine Reihe von gemeinnützigen Veranstaltungen
haben sie sich besser kennen gelernt und Freundschaften geschlossen, was die Nachbarschaft
harmonischer gemacht hat."
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