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NEU! in Lohnsburg 
 
 

ZeitBank55+ 
Eine Initiative zur Erhaltung der Lebensqualität 
und zur Förderung der Selbstorganisation und Nachbarschaftshilfe 
 
 
In unserer individualisierten Gesellschaft haben wir gelernt nur ja 
niemanden zu brauchen. Hilfe anzunehmen muss erst wieder gelernt 
werden. Und zwar rechtzeitig, solange wir noch fit sind. In den bereits 
bestehenden ZeitBank55+ Vereinen wird das schon erfolgreich vorgelebt.
 
Was ist die ZeitBank55+ 
Die ZeitBank55+ ist ein lokaler überkonfessioneller und überparteilicher Verein in 
dem Zeit gegen Hilfe getauscht wird und der vorrangig zur Sicherung der 
Lebensqualität im Alter beitragen will. Er ermöglicht es den Nachbarn in einer 
Gemeinde, ihre Talente und Fähigkeiten auch im Alter zu entfalten, Zeitguthaben für 
einen späteren Bedarf anzusparen und mit gutem Gefühl Nachbarschaftshilfe in 
Anspruch zu nehmen. 
 
Füreinander da sein 
Die Vereinsmitglieder leisten sich gegenseitige Hilfestellung und Unterstützung zur 
besseren Bewältigung der Aufgaben, die im Alltag daherkommen. Mit dem Alter 
werden manche Dinge ein bisschen mühsamer, dann ist man froh, wenn man 
Vereinskollegen hat, die einem hilfreich zur Seite stehen. 
Zeit gegen Hilfe zu tauschen macht das Hilfeannehmen leichter, da man nie das 
Gefühl bekommt etwas schuldig zu bleiben. 
 
Lebensqualität in den eigenen vier Wänden 
Für den älteren Menschen ist das Bedürfnis, möglichst lange, weitgehend 
unabhängig in den eigenen vier Wänden und in der vertrauten Umgebung zu 
verbleiben, nach wie vor zentrales Anliegen. Besonders für alleinstehende ältere 
Menschen kann dies eine große Hürde darstellen. 
Eine lebendige, nachbarschaftliche Hilfestellung kann viel dazu beitragen, die 
Lebensqualität im Alter in der eigenen Wohnung lange genießen zu können, ohne 
auf kostenintensive, professionelle Hilfe angewiesen zu sein. 
 
Mitglieder im Verein können Menschen aller Generationen sein, wobei die 
Hauptzielgruppe bei der Generation ab einem Alter von 55 Jahren und außerhalb 
des Erwerbslebens liegt. 
Derzeit gibt es 26 ZeitBank55+ Vereine in Oberösterreich. 
 
 
Wir laden Sie herzlich ein, sich bei uns über die ZeitBank55+ zu informieren.  
Reisecker Claudia, Baumgartner Hedwig, Gattringer Margit Gründerinnen 
ZeitBank55+ Lohnsburg  
0681/81485751 lohnsburg@zeitbank.at, www.zeitbank.at 

 
 


