» Ingrid Schulz ist 69 Jahre alt und

Quelle: Benjamin Balazs, https://pixabay.com/

hat vor ihrer Rente als Verkäuferin in
einem Kaufhaus gearbeitet. Sie ist
alleinstehend, bezieht eine kleine
Rente und lebt in einer Mietwohnung
in Bulmke-Hüllen. Aufgrund einer
Rheuma-Erkrankung ist ihr
gesundheitlicher Zustand eher
mittelmäßig. Noch hat Frau Schulz
keinen Unterstützungsbedarf, jedoch
beeinträchtigen sie die RheumaSchübe mehr und mehr. Sie hat nur
wenig Kontakt zu anderen Personen.
Ferner hat sie keinerlei Erfahrung mit
moderner Technik und kann sich auch
nicht vorstellen, wie die
Quartiersplattform ihr nützen kann.
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» Peter Nowak ist 62 Jahre und

Quelle: Huy Phan, https://unsplash.com/

wohnt mit seiner Frau in Schaffrath. Er
arbeitet bei einer Versicherung und
bezieht ein hohes Einkommen. Sein
Gesundheitszustand ist gut. Nur die
wenige Zeit, die er außerhalb seines
Berufes für seine Familie und seine
Skat-Freunde hat, machen ihm
zunehmend zu schaffen. Herr Nowak
und seine Frau haben zwei erwachsene
Kinder, die in Essen leben. Herr Nowak
pflegt ein gutes Verhältnis zu seinen
Nachbarn und Nachbarschaftshilfe ist
für ihn selbstverständlich. Mit
moderner Technik kennt sich Herr
Nowak sehr gut aus. Er hat Interesse an
der Quartiersplattform.
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» Sabine Schmidt ist 60 Jahre alt,

Quelle: Christian Northe, https://pixabay.com/

arbeitet bei einer Krankenkasse und
verfügt über ein gutes Einkommen. Sie
wohnt gemeinsam mit ihrem Mann in
Buer-Ost. Aufgrund von mehreren
Einbrüchen in der Nachbarschaft fühlt sie
sich zunehmend unsicher in ihrer
Eigentumswohnung. Gesundheitlich
hingegen geht es ihr gut. Frau Schmidt
hat sehr häufig Kontakt zu ihren
Freundinnen. Nachbarschaftshilfe ist für
sie hingegen nicht selbstverständlich.
Frau Schmidt kennt sich gut mit Technik
aus und interessiert sich für die
Quartiersplattform. Sollte sie einmal
Technikprobleme haben, könnte sie sich
gut vorstellen, Hilfe von Ehrenamtlichen
anzunehmen.
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» Mustafa Yilmaz ist 67 Jahre alt

Quelle: Ken Wu, https://unsplash.com/

und wohnt allein in einer
Mietwohnung in Schalke. Er kam 1978
nach Deutschland und hat dort in
einer Fabrik gearbeitet. Jetzt ist er
Rentner und verfügt über ein geringes
Einkommen. Gesundheitlich geht es
ihm mittelmäßig, einen
Unterstützungsbedarf hat er zurzeit
jedoch nicht. Er hat nur wenig
persönlichen Kontakt zu Nachbarn. In
Bottrop allerdings wohnen einige
Verwandte zu denen er guten Kontakt
hat. Mit der Nutzung des Internets
hat Herr Yilmaz keine Erfahrung. Er
kann sich nicht vorstellen, wie die
Quartiersplattform ihm nutzen kann.
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