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Die Idee der Taschengeldbörse ist es,

Jugendliche im Alter von L4 -I7 Jahren für
einfache Tätigkeiten an Privathaushalte zLL

vennitteln. Bei den Aufgabel handelt es sich um

einfache, ungefährliche und unregelmäßige

Tätigkeiten mit einem begrerzenten Stunden-

umfang. Gegen ein kleines Taschengeld von
mindestens 5,- € pro Stunde kann der älteren

Generation so das Leben etwas leichter gemacht

werden.

Und garuz nebenbei kommen sich die
Generationen ein Stückchen näher und
bereichern ihr Leben gegens eitig.
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Manchmal sind es die kleinen Dinge, die den

Alltag beschwerlich machen. Hier setzt das

Prir:r;ip der Taschengeldbörse an. Um so lange

wie möglich selbständig im eigenen Heim
wohnen zut könnor, bedarf es von Zeit ru Zeit
ein wenig Unterst[itzung von außen.

Mögliche Tätigkeiten der Jugendlichen können

sein:

o Einkaufen
o Pc-undHandyhilfen
o Hundausführen
o leichte Gartenarbeit
o Begleitdienste (r.B . zum Arut)
o
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Sowohl Jugendliche als auch Senionnnen und

Senioren müssen sich bei der Taschengeldbörse

anmelden und registrieren lassen. Alle weiteren

Absprachen treffen die Beteiligten unter-

einander.

Die Jugendlichen sollten im Rahmen der

Haftpflicht- und Unfallversicherung über ihre

Eltern versichert sein.

Die Taschengeldbörse bietet Dir die
Möglichkeit Dein Taschengeld mit leichten

Arbeiten aufzubessern. Durch Dein soziales

Engagement profitierst Du genauso wie dje

älteren Menschen, denen Du Deine lJnter-

sttitzung anbietest.

o Vielleicht kannst Du ältere Menschen auf
ihrem Weg in die digitale Welt begleiten, wenn

Du Dich gut mit dem PC oder dem Handy

auskennst.

. Beim Einkaufen oder im Garten benötigen

ältere Menschen auch oft Hitrf€.

o Dir fallen bestimmt selbst noch einige

Arbeiten ein, mit denen Du anderen helfen

kannst.

Hinweise und Rahmenbedingungo& sowie die

Anmeldeformulare für Jobanbieter und Jobber

stehen online zttm download bereit: ,, .
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