Projekt

... wir arbeiten zusammen !

Kontakt

... wir sind da !

ist ein gemeinsames Projekt

der Stadt Maxhütte-Haidhof

... Kontakt:
Wenden Sie sich ganz unverbindlich an:

und der VHS im Städtedreieck e.V.

VHS im Städtedreieck e.V.
MehrGenerationenHaus
1. Stock
Regensburger Str. 20
93142 Maxhütte-Haidhof
Tel.: 09471 - 30 22 74

Dieses Projekt wird aus Mitteln
des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit
und Sozialordnung, Familie und Frauen gefördert.

E-Mail: feicht@vhs-staedtedreieck.de
www.maxhuette-haidhof.de

(Unter „Aktiv leben / Senioren“ ﬁnden Sie „MAX hilft“)

Sprechzeiten:
Dienstag u. Mittwoch jeweils
von 9.oo bis 11.oo Uhr

... miteinander geht‘s leichter !

... Gestaltung & Realisation: stefan scheil • www.5em.de | Bilder: fotolia.de - clipdealer.de |

Marion Feicht

Nachbarschaftshilfe für Senioren
... wir machen mit !

Nachbarschaftshilfe
Bei „MAX hilft“ handelt es sich um
eine Nachbarschaftshilfe für Senioren.
Es geht darum, älteren Menschen, die
alleine nicht mehr zurechtkommen oder
auf bestimmten Gebieten Hilfe brauchen,
Unterstützung anzubieten. Denn nicht jeder
unserer Mitmenschen hat die Möglichkeit,
auf Verwandte oder Freunde zurückzugreifen.
Für diese Nachbarschaftshilfe werden ehrenamtliche Helfer gesucht, die dann an hilfesuchende
Personen vermittelt werden.
Die Hilfe soll nicht in den Bereich der Pﬂege
gehen, sondern es handelt sich hierbei um die
Verrichtung kleiner Alltagstätigkeiten.
„MAX hilft“ ist keinesfalls eine
Konkurrenz zu professionellen
Dienstleistern. Sehen Sie
unsere Hilfe vielmehr
als Ergänzung an!

... miteinander geht‘s leichter !

Sie brauchen Hilfe in
verschiedenen Angelegenheiten?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Das Bild soll an die Wand
Einkäufe sind zu erledigen
Ihnen fehlt eine Begleitung zum Arzt
Wer hat Zeit zu einem Plausch
Die Glühbirne muss ausgetauscht werden
Im Garten sind kleine Arbeiten zu erledigen
Begleitung beim Spazierengehen
Hilfe beim Ausfüllen von Formularen
Behördengänge, Hilfe am PC
Fahrt zum Gottesdienst
Und viele weitere Aufgaben des Alltags

für Senioren

Wir engagieren uns
für ein menschliches
Miteinander in unserer Stadt.

aftsNachbarsch
.
hilfe ..
... anrufen und en !
einfach nachfrag

Wir suchen ehrenamtliche
Mitbürgerinnen und Mitbürger.
Wir helfen schnell und unbürokratisch.
Melden Sie sich bei uns!
Wenn Sie Hilfe brauchen oder
wenn Sie helfen wollen!
„MAX hilft” bringt hilfesuchende Personen
und ehrenamtliche Helfer zusammen.

Dann rufen Sie an, „MAX hilft” kümmert
sich gerne darum, wer Ihnen helfen
könnte und stellt den Kontakt her.
Wichtige Hinweise:
Die Koordinatoren / Helfer sind entsprechend versichert.
Ein Hilfesuchender hat keinen Rechtsanspruch auf eine Hilfeleistung.
Die Nachbarschaftshilfe „MAX hilft“ übernimmt keine Haftung. Sie ist
nur Vermittler der Nachbarschaftshilfe.

... wir machen mit !

