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Die BürgerSozialGenossenschaft Biberach eG 

Eine gemeinnützige Genossenschaft 

Projektbeschreibung 

 

Eine immer älter werdende Gesellschaft verlangt neue Rahmenbedingungen, die es allen 
Bürgerinnen und Bürgern - generationenübergreifend- ermöglicht, ein selbstbestimmtes und 
selbstgestaltetes Leben zu führen. Neben professioneller Hilfe wird bürgerliches Engagement 
dabei immer wichtiger. 

Die BürgerSozialGenossenschaft Biberach will Betroffenen helfen, ihre alltäglichen Arbeiten, 
Probleme und Sorgen zu bewältigen: 

der jungen Familie, die sich mit der Vereinbarkeit von Beruf und Familie schwer tut oder anderen, 
die neben dem Beruf noch Pflegefälle oder Menschen mit Behinderung zu betreuen haben oder 
der alleinerziehenden Mutter, die der Doppelbelastung von Beruf und Kindererziehung kaum 
gerecht werden kann. 

Auch die älteren und schwachen Mitmenschen sind gemeint, die ohne fremde Hilfe nicht mehr 
am Leben teilnehmen  können und zu vereinsamen drohen oder jene Mitmenschen, die sich um  
ihren vertrauten Wohnraum Sorge machen, weil ihnen die Arbeit nicht mehr so leicht von der 
Hand geht. 

Die BürgerSozialGenossenschaft hat sich zum Ziel gesetzt, das vorhandene bürgerliche 
Engagement in genossenschaftlicher Form der Hilfe auf Gegenseitigkeit neu zu beleben und zu 
bündeln. Es sollen unterschiedliche Menschen, Junge und Alte, Starke und Schwache, Menschen 
mit Behinderung sowie Gesunde und Kranke in der Weise zusammengeführt werden, dass sie 
sich gegenseitig umeinander kümmern und sich solidarisch unterstützen. Sie sollen Schritt für 
Schritt in die Lage versetzt werden, ihre Lebenssituation nachhaltig zu verbessern, damit wieder 
mehr Lebensqualität und mehr Lebensfreude in ihren Alltag ein zieht und wieder mehr 
miteinander statt nebeneinander gelebt wird. 

Das Projekt ist offen und richtet sich an alle Menschen in der Stadt Biberach und dem nahen 
Umland, die sich mit Leistungen in die Genossenschaft einbringen oder Leistungen in Anspruch 
nehmen wollen. 

Dabei sollen den Genossenschaftsmitgliedern in einem ersten Schritt individuell abgestimmte, 
qualitativ gute und bezahlbare haushaltsnahe Dienstleistungen angeboten werden, die zum 
Erhalt ihrer selbständigen Haushalts- und Lebensführung beitragen. 

Die BürgerSozialGenossenschaft ist zudem eine anerkannte Einrichtung i.S. der 
Betreuungsverordnung und bietet ihre Leistungen auch Demenzkranken und Menschen mit 
Behinderung an, insbesondere zur Entlastung der pflegenden Angehörigen. Auf Wunsch 
übernimmt die Genossenschaft die Abrechnung mit den Pflegekassen. 

  



 

 

Auszug aus unseren Dienstleistungen: 

Hilfs- und Begleit-Dienstleistungen: 

Besuch- und Krankendienste 

Kinderbeaufsichtigung 

Vorlesen, Gesellschaft leisten, Zeit geben 

Spazieren gehen, Fahrdienste 

Unterstützung bei Arzt- und Apothekengängen 

Abwesenheitsbetreuung 

Haushaltsnahe Dienstleistungen: 

Einkaufen, Bügeln, Haushaltsführung 

Hilfe bei der Gartenarbeit oder der Kehrwoche 

Kleine technische Hilfen und Reparaturen 

Computer, TV, Video 

Haustierbetreuung 

Beratungshilfen: 

Bei Anträgen, bei steuerlichen und rechtlichen Fragen 

In finanziellen Angelegenheiten 

Bei Bank- und Behördengängen 

Vergütung: Die Stundensätze sind je nach Leistung unterschiedlich und in der aktuellen 
Gebührenordnung aufgeführt.  

Die so Engagierten können sich die eingesetzte Zeit bei der Genossenschaft gutschreiben 
lassen, um diese später, wenn sie selbst einmal für sich Hilfe benötigen, wiederum in Form von 
Diensten in Anspruch zu nehmen; alternativ können sie sich auch für einen geringen 
Aufwandsausgleich entscheiden.  

Die Aufgabe stellt eine große Herausforderung dar. Zu ihrer Bewältigung bedarf es einer 
sinnvollen Vernetzung von haupt- und ehrenamtlichen Strukturen, einer krisenfesten 
Rechtsform, eines nach wirtschaftlichen Grundsätzen geführten Geschäftsbetriebes und eines 
funktionierenden Systems der Vermarktung bislang nicht marktfähiger, haushaltsnaher, 
alltäglicher Dienstleistungen.  

 

Die BürgerSozialGenossenschaft Biberach nimmt sich dieser Aufgabe an. 
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