RAHMENBEDINGUNGEN

TASCHENGELDBÖRSE

❘ Die Jugendlichen sind zwischen 14 und
20 Jahre alt.

❘ Brücken bauen
❘ Lebensqualität steigern
❘ Kontakte stärken

❘ Jugendliche und Jobanbieter/innen
(Privatpersonen) lassen sich bei der
Taschengeldbörse registrieren.

Euer Team der Taschengeldbörse

❘ Die rechtliche Beziehung besteht ausschließlich zwischen den Jobanbieter/in
und den Jugendlichen.
❘ Die Taschengeldbörse dient als Koordinationsstelle.
❘ Bei Minderjährigen müssen die Eltern
der Anmeldung ihrer Kinder schriftlich
zustimmen.
❘ Das Taschengeld soll nicht weniger als 5,00 EUR und nicht mehr als
10,00 EUR pro Stunde betragen.
❘ Die Tätigkeiten sind einfache Hilfeleistungen, die unregelmäßig aus Gefälligkeit erbracht werden.

02377 915 133
taschengeldboerse@wickede.de

WICKEDE (RUHR)

WICKEDE (RUHR)
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(auszugsweise)

TASCHENGELDBÖRSE

SIE

suchen jemanden, der einfach
mal mit anfasst oder Ihnen kleine
Arbeiten abnimmt?

KONTAKT
Gemeinde Wickede (Ruhr)
Seniorenbüro & Seniorenforum
Angelika Bechheim-Kanthak
Rathaus, 1. Etage, Zimmer 8
Telefon: 02377 915 133
E-Mail: taschengeldboerse@wickede.de

ÖFFNUNGSZEITEN
Di. 14:00 – 16:00 Uhr
Do. 10:00 – 12:00 Uhr

DU

möchtest Dir ein wenig Taschengeld hinzuverdienen und dabei nette
Menschen unterstützen?
Dann ist die Taschengeldbörse
genau die richtige Adresse!

Eine Initiative des

SIE

DU

❘❘ können oder wollen nicht alles selber
machen?
❘❘ suchen jemanden der Ihnen zur Hand
geht?
❘❘ sind bereit ein Taschengeld zu zahlen?
❘❘ haben gerne junge Menschen um sich?

❘❘ bist zwischen 14 und 20 Jahre alt?
❘❘ willst Dich engagieren?
❘❘ hast ein bisschen Zeit?
❘❘ kannst zusätzliches Taschengeld
gebrauchen?

Dann sind Sie bei uns genau richtig!
Die Taschengeldbörse Wickede (Ruhr) vermittelt Jugendliche aus der Gemeinde, die
gegen ein Taschengeld einfache, ungefährliche Arbeiten für Sie erledigen.
Bei IHNEN muss
❘❘ der Rasen gemäht,
❘❘ der Einkauf erledigt,
❘❘ der Küchenschrank geputzt,
❘❘ der Sperrmüll herausgestellt,
❘❘ das Laub geharkt,
❘❘ der Hund ausgeführt,
❘❘ eine Gardine aufgehängt,
❘❘ ...
werden?

Sprechen SIE uns an!

Die Taschengeldbörse ist ein Projekt des
Seniorenforums Wickede (Ruhr), bei dem
„Jung und Alt“ voneinander profitieren.
Mit der Taschengeldbörse wollen wir als
ehrenamtlich arbeitende Vermittlungsstelle
Brücken bauen!

Dann bist Du bei uns genau richtig!

Das Verfahren ist ganz einfach:

Die Taschengeldbörse Wickede (Ruhr)
ermöglicht Dir, Deine Kasse aufzubessern,
gleichzeitig jemandem zu helfen und nebenbei nette Menschen aus Deiner Gemeinde
kennen zu lernen.

SIE melden sich und ihr Jobangebot persönlich, telefonisch oder per E-Mail bei der
Taschengeldbörse an.

DU bist
❘❘ ehrlich
❘❘ freundlich
❘❘ hilfsbereit
❘❘ und zuverlässig?

DU meldest Dich bei der Taschengeld-

DU
❘❘ hast gern Kontakt zu anderen Menschen in
Deiner Gemeinde?
❘❘ möchtest wissen, ob vielleicht ein sozialer
oder handwerklicher Beruf das Richtige für
Dich ist?

gebote möglichst passgenau und stellen den
Kontakt zwischen Jobanbieter und Jugendlichem her.

Dann bist DU bei uns gefragt!

börse persönlich, telefonisch oder per E-Mail
und erzählst uns in einem persönlichen Gespräch, was Du gerne übernehmen würdest.

WIR vermitteln die eingehenden Joban-

WIR stellen Verbindungen her!

