Taschengeldbörse Pyrbaum
Jung und Alt - schon immer ein starkes Team!
Die Nachbarschaftshilfe Pyrbaum hat sich dazu entschlossen, diese Lebenserfahrung, dass Enkel und Großeltern oft ein starkes Team sind, welches sich versteht und füreinander da ist, wieder im Gemeinschaftsleben
von Pyrbaum aufleben zu lassen.
Oft genug erfahren die Nachbarschaftshelfer nämlich, dass der Wunsch der generationenübergreifenden Hilfe
und Austausch der Erfahrungen nicht mehr möglich ist, weil die eigenen Enkel weit weg wohnen oder aber
durch die schulischen Anforderungen und Freizeitaktivitäten wenig Zeit für die Großeltern haben. Da die
Großeltern aber oft alleine sind haben diese nicht selten den Wunsch, dass ihnen ihre Enkel ein wenig unter
die Arme greifen (natürlich gegen Aufbesserung des Taschengeldes) oder als Gesprächspartner zur Verfügung
stehen.

Wer kann Jobs anbieten?
Jugendliche, Familien, Senioren, die Unterstützung brauchen, denen die Zeit fehlt oder denen verschiedene
Tätigkeiten schwerfallen

Wer kann Jobs suchen?
Jugendliche zwischen 13 und 18 Jahren

Was sind Taschengeldjobs?
Dienste wie Einkaufshilfen, Rasenmähen, kleine Gartenarbeiten, Schneeräumen, etc. …

Ablauf
Ein Leitungsteam „Taschengeldbörse Pyrbaum“ bestehend aus zwei Mitgliedern der Nachbarschaftshilfe und
zwei Mitarbeitern des Jugendtreffs Basement wird diese „Angebote und Nachfragen“ zusammenbringen und
an entsprechende „Teams“ vermitteln.
Die Jugendlichen, die vorher geschult werden und über die Kirchen der Marktgemeinde genau wie die Nachbarschaftshelfer versichert sind, sollen beim ersten Kennenlernen begleitet werden, damit Berührungsängste
erst gar nicht entstehen und die Paare von Anfang an betreut sind. Die so entstehenden Paare werden auch in
Folge auf Wunsch begleitet, um z.B. zu vermitteln, wenn es Klärungsbedarf zwischen den Beteiligten geben
sollte.
Die Jugendlichen wünschen sich für ihre Hilfe mindestens 5,-- Euro je Stunde; natürlich ist dieser Betrag nach
oben hin nicht bindend, sondern liegt letztendlich im Einvernehmen der einzelnen Teams.
Ziel dieses Projektes ist jedoch nicht nur die Hilfestellung an sich und die Taschengeldaufbesserung der jungen
Leute, sondern auch die Förderung des Verständnisses und des Zusammenhaltes der Generationen.
Als weiterer Baustein der sozialen Infrastruktur im Markt Pyrbaum soll die Taschengeldbörse zusammen mit
der ökumenischen Nachbarschaftshilfe, dem „Betreuten Wohnen zu Hause“ und letztendlich mit dem Seniorenzentrum und dem hier geplanten Förderverein dazu beitragen, dass Pyrbaum für alle Generationen eine
Gemeinde ist, in der es sich in jedem Alter zu leben lohnt.

Anmeldeformulare
Die Anmeldeformulare sind als Download-Datei auf der Homepage des Marktes Pyrbaum (www.pyrbaum.de)
oder im Rathaus erhältlich.
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich im Rathaus bitte an Frau Andrea Lehmeier (Tel. 09180/9405-26).

