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Neues von der 
Eber-schafts-Hilfe 
Unser Angebot für Sie  
Wir freuen uns, wenn wir Ihnen wieder mehr Angebote machen kön-
nen, sind aber aktuell noch nicht in der Lage zu sagen, was wann mög-
lich sein wird. Sicher werden wir Spaziergänge in die schöne Eberstäd-
ter Umgebung organisieren und wenn möglich auch eine Einkehr in ei-
nem Biergarten o.ä..  

Wer uns sehen möchte, ist herzlich zu unseren Videotreffen eingela-
den, die jeden zweiten Montag von 16:00 – 17:00 stattfinden. Sollten 
Sie noch keine Einladung erhalten haben, melden Sie sich bei uns. 

 

Rund ums Impfen 

Wir haben für einige Eberstädter*innen Impftermine vereinbaren kön-
nen und auch einige zu ihren Impfungen begleitet. Sollten Sie bei der 
Organisation eines Impftermines Unterstützung wünschen, können Sie 
sich gerne an uns wenden. Reine Fahrdienste dürfen wir allerdings 
nicht anbieten da es hierfür Taxen gibt, zu denen wir nicht konkurrie-
ren. 

 

Eber-schafts-Hilfe: seit März täglich persönlich erreichbar 
Leider hat es mit der täglichen Erreichbarkeit ab Januar krankheitsbe-
dingt doch nicht ganz geklappt, auch wenn wir uns alle Mühe gegeben 
haben und viele neue Aktive im Büro gewonnen haben. So erreichen 
Sie inzwischen u.a. Burkhild Menzel, Gila Hotopp und Kerstin Carls, die 
gerne Ihre Anliegen annehmen und nach der passenden Hilfe für Sie 
schauen. Sie werden sich nach und nach hier 
vorstellen. Täglich ist im Büro nun für Sie er-
reichbar: Ute Schröder.  

 

Neu im Büro  

mein Name ist Ute Schröder und ich wohne 
seit 16 Jahren in Eberstadt. Ich bin verheira-
tet, habe zwei erwachsene Kinder und freue 
mich, dass ich seit dem 1. März 2021 als Mitarbeiterin für Büro- und 
Kommunikationstätigkeit auf der von der Dotter-Stiftung finanzierten 
Stelle unseren Verein unterstützen kann. Hoffentlich können wir uns 
bald persönlich kennenlernen und zusammen viel für die Eber-schafts-
Hilfe bewegen. 
 

Eberstadt-Guide 

Nun ist er endlich erschienen 
und wir haben unseren Mit-
gliedern allen ein Exemplar in 
den Briefkasten geworfen: der 
neue Führer zu allem, was 
Eberstadt zu bieten hat. „Mein 
Eberstadt, mein Zuhause“ 
heißt die rund 100 Seiten 
starke Broschüre, in der sich 
von Kinderspielplätzen, über 
Einkaufsmöglichkeiten bis hin 
zu den örtlichen Vereinen und 
Handwerksbetrieben alles wis-
senswerte findet. Entstanden 
ist die Broschüre aus einer Ko-
operation, bei der wir 2019 die 
Recherchearbeit geleistet ha-
ben und der Bauverein Layout 
und Druck übernommen hat.  

 

Wir helfen (noch) mit Ab-
stand 

Nach wie vor können wir gerne 
Ihre Einkäufe für Sie erledigen, 
mit Ihnen Spazierengehen, Sie 
bei der Gartenarbeit unterstüt-
zen, oder kleine Reparaturen 
in Ihrem Haushalt ausführen. 
Sollten Sie mal unterwegs sein, 
können auch Ihre Tiere und 
der Briefkasten nachbar-
schaftliche Unterstützung er-
halten.  
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Noch Fragen? 

Gerne können Sie sich an uns wenden  
Wir sind persönlich erreichbar Mo - Do 10:00 – 12:00 und Fr 16:00 -18:00 

per Telefon/Anrufbeantworter unter 06151 – 501 609 23 
oder per Mail info@eberschaftshilfe.de 

Grüne Soße 

 
Eines der schönsten Ge-
richte des Frühlings, weil 
in ihm alles frische Grüne 
enthalten ist, ist eindeutig 
Grüne Soße. Damit Sie 
nicht in Verlegenheit kom-
men, wie Sie sich eine le-
ckere grüne Soße zuberei-
ten können, hier ein be-
währtes Rezept: 

für 4 Personen 
2 Saure Sahne 
1 Créme fraíche 
2 Eßl. Zitronensaft 
1 Eßl.Öl 
1 Teel. Senf, Salz, Pfeffer 
Schnittlauch, Petersilie, 
Borretsch, Kresse, Ker-
bel, Sauerampfer, Pim-
pinelle (auch Tiefkühl- 
kräuter) 

Die Kräuter fein hacken 
und mit den übrigen Zuta-
ten vermengen. Abschme-
cken und schon ist die le-
ckere Beilage zu Kartof-
feln, Fisch, Eiern oder 
Rindfleisch zubereitet. 
 


