Antrag auf Beteiligung
Hiermit beantrage ich die Beteiligung im Tauschring LünernStockum:
Name:........................................................................................................
Vorname:..................................................................................................
Geburtsdatum:........................................................................................
Straße:.......................................................................................................

Sie haben Fragen? Bitte sprechen Sie uns an!

Wohnort:..................................................................................................

Adolf Küppers
Telefon / Handy:.....................................................................................

02303 - 4218

Jennifer Steinbeck
E-Mail Adresse:.......................................................................................

0160 - 1597320

Was ich tun will: / Mein Wunsch:......................................................

Lünerner Schulstraße 18
59427 Unna

....................................................................................................................

Kontaktadresse:

E-Mail: kontakt@nachbarschaftshilfelünernstockum.de
…...........................................................................
Datum, Unterschrift
O

Ich möchte einen Termin zum persönlichen
Gespräch und schlage folgende Termine vor:
-

O

www.nachbarschaftshilfelünernstockum.de

Ich wünsche ein persönliches Gespräch bei
mir zuhause

Kontakt:

Helmut Eichhorst

Liebe Bürger aus Lünern, Stockum
und Umgebung.

Wie sieht das in der Praxis aus?
Sie sind handwerklich begabt und können kleinere
Reparaturen übernehmen?

Jeder kann einmal Hilfe gebrauchen, nur kundige Helfer
zu finden, ist manchmal nicht so leicht. Dies soll nun
durch die Aktion „Nachbarschaftshilfe“ ein Ende haben!

Sie können gut kochen und können auch eine ganze
Geburtstagsfeier verköstigen?

Wir sind für Sie da!

Sie sind in der Lage, Menschen bei Behördengängen
zu begleiten oder sie beim Ausfüllen von Anträgen zu
unterstützen?

Bezahlt werden die Hilfen nicht mit Geld, sondern ausschließlich mit Zeit.

oder

Jeder Bürger, der mitmacht, bekommt 12 Zeiteinheiten,
die jeweils einen Wert von 15 Minuten haben. So kann

Sie brauchen jemanden, der auf ihrem Computer eine
Software installiert?

ohne finanzielle Verpflichtungen Hilfe in

Anspruch genommen werden. Das Auffüllen des eigenen
Kontos ist ganz einfach, indem Sie anderen Mitgliedern
helfen.

Sie können Ihren Rasen gerade nicht mähen?
Dann geben Sie über den Koordinator Ihr Angebot
oder Ihren Wunsch an, und dieser meldet sich dann,
sobald er etwas jeweils Passendes hat.

Die Hilfsangebote und -wünsche werden in einer Liste bekannt gemacht, die online und als Druckversion verfügbar
sein wird. In dieser Liste ist jede Person anonymisiert. Der

Im Anschluss an die Hilfe geben Sie dem Koordinator
an, wie viel Zeit verwendet wurde und dieser verrechnet dann die Zeiteinheiten.

Austausch läuft über einen Koordinator
– Adolf Küppers, Kontakt auf der Rückseite – den Sie ansprechen, wenn Sie Hilfe brauchen oder anbieten wollen.
Die Aktion Nachbarschaftshilfe wird ausschließlich
ehrenamtlich geführt und dient dem Zusammenhalt der
dörflichen Gemeinschaft. Ebenso werden soziale Kontakte gefördert.

Vierteljährlich findet ein Stammtisch
statt.
Alle die Hilfen bereits in Anspruch genommen haben,
solche die für die Zukunft Hilfen wünschen, alle die Hilfen
angeboten haben, diese erneuern oder neu anbieten wollen, sind bei diesen Gelegenheiten herzlich willkommen.

Ausgenommen von den Hilfsangeboten sind Neuanlagen und Reparaturen an fest eingebauten Anlagen.

Wie funktioniert die
Nachbarschaftshilfe?
Anmelden lohnt sich für jeden, denn
jeder kann etwas anbieten!
Für hilfsbedürftige und behinderte Menschen, die selbst keine
Hilfe leisten können, wird ein Sozialtopf eingerichtet.
Für die Organisation und sonstige Unkosten erheben wir einen
Jahresbeitrag von 12,00 €, jedes weitere Familienmitglied bezahlt nur die Hälfte. Kinder und Jugendliche sind frei.

