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Menschen mit Herz  
Azubi-Reporter der ContiTech Techno-Chemie 

GmbH machen Engagement sichtbar!  
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Jan Krebs, Marcel Würges, Jakob Linz  
 

Klaus-Peter Knopf  

Nachbar und Kollege mit Herz  
 
Klaus Peter Knopf arbeitet seit über 30 Jahren bei der 

ContiTech Techno-Chemie GmbH in Karben. Unter 

Kollegen ist Klaus, der hauptsächlich an der Lötanlage 

und der Reinigungsanlage in Halle 8 anzutreffen ist, 

bekannt. So hat er uns Azubis am Telefon auf die 

Frage, wie wir ihn erkennen, geantwortet: Ich bin der 

mit dem Hut. Man erkennt ihn schon von weitem an 

seinem Markenzeichen. Auch auf dem Weg zur Halle 

bezog sich ein Kollege darauf: „Der Klaus Knopf? -

Den findet Ihr gleich, das ist der da hinten mit dem 

Hut.“                                                                               

Nicht nur im Betrieb ist Klaus ein fester Bestandteil; 

auch im Ehrenamt ist er seit fast 20 Jahren engagiert. 

Als Teil der Nachbarschaftshilfe ist er in Friedberg mit 

Rat und Tat zur Stelle, wenn eine helfende Hand 

gebraucht wird.                                                                      

2004 hatte die Nachbarschaftshilfe einen Stand an der 

Straße. An diesem kam Klaus vorbei und hat sich 

erkundigt, was der Verein macht. Danach hat er direkt 

ein Formular ausgefüllt, um selbst mitzumachen.         

Die Nachbarschaftshilfe ist rein ehrenamtlich 

organisiert. Mitglieder helfen sich gegenseitig - jeder in 

seinem Fachbereich. Die Arbeitszeiten werden in 

Punkte umgerechnet und gegeneinander verrechnet. So 

bekommt jeder, was er braucht und gibt, was er kann.  

Nicht-Mitgliedern, die selbst keine Leistungen 

erbringen können, wird gegen eine Spende von 4,50€ 

pro Stunde geholfen. Die so generierten Gelder 

werden nicht an die Mitglieder ausgezahlt, sondern 

vom Verein gespendet! Ein großer Spendenempfänger 

ist der „Umsonstladen“ in Friedberg. Klaus bietet 

vorwiegend handwerkliche Dienstleistungen wie 

Gartenarbeit, Möbelaufbau oder auch Grabpflege an. 

Er sagt, die Nachbarschaftshilfe ist für ihn keine Arbeit. 

Der Dank der Auftraggeber und das Wissen, etwas 

Gutes getan zu haben, sind sein Lohn. Das macht Spaß 

und fühlt sich nicht nach Verpflichtung an. 

Gelegentlich bekommt er aber auch zusätzlich 

Trinkgeld, welches er zu 100% spendet. Klaus hilft 

nicht nur, sondern kann auch selbst vom Punktesystem 

profitieren. So helfen ihm andere Mitglieder bei der 

Steuererklärung oder auch mal bei der Reparatur 

seines E-Bikes, mit dem er viel unterwegs ist. 

 

 

 

 

 

                  Klaus-Peter Knopf, Continentäler seit über 30 Jahren, in der Nachbarschaftshilfe seit 2004. 

 

 

 

Warum haben wir Klaus als 

Mensch mit Herz ausgewählt? 
Pragmatischer Helfer  

Klaus packt an wo er gebraucht wird – unkompliziert 

und am Wohl der Gemeinschaft orientiert. Im Falles 

eines Gewinns beim Wettbewerb der HessenChemie, 

freut sich Klaus, zusammen mit den Azubi-Reportern 

eine Spende an seine Nachbarschaftshilfe zu übergeben. 

Wenn es nicht mit dem Gewinn klappt, ist er froh 

andere über diese Möglichkeit des ehrenamtlichen 

Engagements zu informieren, gemäß dem Motto: Tu 

Gutes und rede darüber. Vielleicht braucht ja der ein 

oder die andere Leser:in auch Hilfe bei der Gartenarbeit 

und ist Expert:in in Sachen Steuerrecht? Die 

Nachbarschaftshilfe bringt Euch gern zusammen! 

Auf die Frage, was Klaus anderen Menschen empfehle, 

die sich ehrenamtlich engagieren möchten kam die 

Antwort prompt: „Einfach mitmachen!“ 

Auch sonst ein häufiger Spender 

Auch außerhalb der Nachbarschaftshilfe ist unser 

Kollege engagiert. Er sammelt und spendet regelmäßig 

für den Umsonstladen in Friedberg. Nachhaltigkeit ist 

ihm wichtig, denn es wird viel zu viel weggeworfen. Der 

Umsonstladen ist eine tolle Möglichkeit diesem Trend 

entgegenzuwirken und nützlichen Dingen noch ein 

zweites Leben zu schenken. Bedürftigkeit steht dabei 

nicht an erster Stelle; die Hauptsache ist, es wird weniger 

weggeworfen. 

                                                                                          

Beim gemeinsamen Austausch zu Arbeit und Ehrenamt 

(v.l.n.r. Azubi Jakob Linz, dualer Student Marcel Würges, 

Klaus-Peter Knopf)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Besuch an seiner Wirkungsstätte in Halle 8                   

(v.l.n.r. Azubi Jakbob Linz, Klaus-Peter Knopf,                 

dualer Student Marcel Würges) 

 

 

 


