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Gemeinschaft
fördern!

Koordinatorin:
Sieglinde Lichtenegger

Stellvertreterinnen:
Marianne Lang

Marita Maschuff
Telefon: 0159-06520976

Sprechzeiten:
Mo., Mi., Fr. von 9.00 bis 11.30 Uhr

Wir wollen nachbarschaftliche Hilfe für Alle
bieten, welche Unterstützung im Alter oder 
in besonderen Lebenssituationen benötigen.

Anmeldeformular
Ich möchte mich als ehrenamtlicher
Helfer/ehrenamtliche Helferin engagieren.

Bitte in der Gemeinde abgeben.

Persönliche Daten:   
  
Name, Vorname       
      
Anschrift      

       

Tel./WhatsApp      

E-Mail        

Bei folgenden Tätigkeiten würde ich gerne meine Hilfe 
anbieten:

 Fahrdienste (z.B. Arzt, Apotheke, Post, Behörden)

 Einkäufe und Erledigungen (z.B. Supermarkt)

 Kleinere Reparaturen (z.B. Glühbirne wechseln,
 Bilder aufhängen, Gardinen aufhängen)

 Schriftverkehr, Hilfestellung bei der Bewältigung
 alltäglicher Bürokratie

 Besuchsdienst zu Hause, im Krankenhaus,
 im Seniorenheim

 Babysitting, Kinderbetreuung  Tiersitting

 Garten- und Winterdienst (z.B. Rasen mähen,
 Schnee räumen)

 Grab gießen     Sonstiges       
  

Zu folgenden Zeiten könnte ich mich möglicherweise zur 
Verfügung stellen:

 vormittags     nachmittags  Wochenende

 mittags     abends 

Ich habe ein:     Auto  Fahrrad

      kein Verkehrsmittel 

      
Ort, Datum    Unterschrift des Helfers

Nachbarschaftshilfen können oft zu Brücken-
bauern innerhalb der Gemeinden und ganz 
allgemein in der Gesellschaft werden. Sie 
bringen Menschen aktiv zusammen und neh-
men die Scheu vor der Begegnung mit zu-
nächst unbekannten Nachbarn und anderen 
Menschen. Sie tragen dazu bei, dass sich 
die Menschen an ihrem Wohnort versorgt, 
geborgen und verbunden fühlen.

Die Nachbarschaftshilfe wird unter dem 
Dach der Gemeinde Hagelstadt geführt.



Sie brauchen Hilfe oder
Unterstützung? Wir helfen gerne!

Unser Ziel ist es, Ansprechpartner zu sein 
für Menschen, die Hilfe benötigen. 

Wir wollen schnell und unbürokratisch helfen 
oder Hilfe durch andere Organisationen ver-
mitteln. 

Wir sehen uns nicht als Konkurrenz zu 
bereits bestehenden hauptamtlichen oder 
ehrenamtlichen Diensten, sondern wir wol-
len diese ergänzen.

Alle Unterstützer engagieren sich ehrenamt-
lich und kostenfrei. Für Fahrten fallen aller-
dings 0,25 Euro pro Entfernungskilometer 
an.

Wir sehen uns zur Verschwiegenheit ver-
pfl ichtet. Vertraulichkeit ist uns sehr wichtig!

Unsere Nachbarschaftshilfe ist das Ergebnis 
der Umfrageaktion der Seniorenbeauf-
tragten und soll auch dazu beitragen, die 
Menschen in der Gemeinde Hagelstadt
zusammenzubringen.

Wir werden Sie
unterstützen:

Fahr- und Bringdienst
● Lebensmittel einkaufen
● Arzt und/oder Apotheke
● Post
● Behörden
● Grab gießen

Garten- und Winterdienst
● Kleinere Gartenarbeiten, z.B. Rasenmähen
● Schnee räumen

Besuchsdienst
● zu Hause
● im Krankenhaus
● im Seniorenheim

Betreuung
● Babysitting/Kinderbetreuung
● Tiersitting

Schriftverkehr
● Hilfestellung bei der Bewältigung
    alltäglicher Bürokratie

Haushalt
● Glühbirne wechseln
● Bilder aufhängen
● Gardinen abnehmen/aufhängen

Für weitere Vorschläge zu unseren Angebo-
ten sind wir dankbar. Bitte setzen Sie sich 
mit uns in Verbindung.

Sie wollen sich aktiv
einbringen?

Sie helfen gerne anderen Menschen in
besonderen Lebenssituationen?

Sie sind aufgeschlossen, teamfähig,
fl exibel, arbeiten gerne mit Menschen zu-
sammen?

Sie sind verschwiegen und loyal?

Wenn Sie sich engagieren und unsere 
Arbeit unterstützen wollen, bitten wir Sie, 
das umseitige Formular auszufüllen und in 
den Briefkasten der Gemeinde zu werfen.

Die Daten werden vertraulich behandelt.

Sie gehen keine Verpfl ichtungen bzw.
keinen Vertrag ein.

Weitere Informationen fi nden Sie auf
der Gemeinde-Homepage unter
www.hagelstadt.de und
www.hagelstadt.de/datenschutz.


