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Pressemitteilung
Cura Seniorencentrum Gelsenkirchen 
 
Ich kenne wen, den du nicht kennst! 
Immer mittwochs: Sprechstunde beim Nachbarschaftsstifter im Cura Seniorencentrum 
 
Gelsenkirchen, 10.10.2011. Impulsgeber, Kümmerer und Auf-die-Sprünge-Helfer, auf die sich 
die Allgemeinheit verlassen kann, sind heiß begehrt. In Gelsenkirchen heißen die Tipp-Geber, 
Kontaktvermittler und Ideenhaber Nachbarschaftsstifter. Derzeit wirken 65 ehrenamtlich in 30 
Stadtteilen. Hans-Günter Kopshoff ist einer von ihnen. Mittwochs zwischen 15 und 17 Uhr hält er 
Sprechstunde im Cura Seniorencentrum Gelsenkirchen. 
 
Dabei ist kein Thema zu abgelegen, kein Problem zu verzwickt, dass Kopshoff nicht doch noch 
einen Anstoß zu einer Lösung finden könnte. 
„Wir vermitteln beispielsweise Hilfeleistungen im Stadtteil“, erklärt der Nachbarschaftsstifter, 
der bereits seit knapp 40 Jahren dort wohnt und so über ein fundiertes Insiderwissen verfügt.  
„Wer also etwas hat oder kann, womit andere unterstützt werden können, meldet sich bei mir“, 
fügt er hinzu. Er bringt dann zusammen, was zusammenpasst. 
 
„Wer wissen will, wo ein Schwerbehindertenausweis zu beantragen ist, oder wie man eine 
Rentenauskunft liest, kann uns ebenfalls ansprechen“, ermuntert der 64-jährige Ruheständler 
und ehemalige kaufmännische Angestellte. Gern vermittelt er auch telefonisch einen Termin 
beim zuständigen Sachbearbeiter. Jeweilige Zuständigkeiten hat er unter anderem im 
einwöchigen Einführungsseminar kennengelernt, in dem er und seine 64 Mitstreiter von 
zuständigen Mitarbeitern der Stadt Gelsenkirchen für das Ehrenamt ausgebildet wurden.  
 
Ob Vorsorgevollmacht oder Patientenverfügung: Kopshoff hat Formulare zur Hand, leitet an 
Spezialisten weiter und kann gut einschätzen, wo es kompliziert wird.  
 
Seit dem 1. Juni gibt er nun sein Wissen organisiert weiter und erwähnt den älteren Herrn, der 
ungern allein spazieren geht und die Dackelhalterin mittleren Alters, der er täglich begegnet. 
„Nun gehen sie gemeinsam“, sagt er und lächelt verschmitzt. 
Der Nachbarschaftsstifter engagiert sich auch für die Gestaltung eines familienfreundlichen und 
seniorengerechten Wohnumfeldes. „Anregungen und Beschwerden gebe ich gerne weiter und 
setze mich im Seniorenbeirat, der Seniorenkonferenz und bei der Verwaltung dafür ein!“ 
 
Als einer der Paten der Aktion stellt das Cura Seniorencentrum für die Sprechstunde Büro, 
Telefon und Internet zur Verfügung. Die Zusammenarbeit mit Einrichtungsleiterin Carina Michel 
ssei sehr erfreulich, zumal bei Fragen zu Pflegeversicherung und Pflegekosten Experten gleich 
nebenan säßen.  
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