Wer?
Die Rader Hilfsbörse ist eine Gruppe von
engagierten Radevormwalder*innen, die sich
ehrenamtlich in der Nachbarschaftshilfe einbringen. Wir helfen als Ansprechpartner*innen
zwischen Angebot helfender Hände und Hilfesuchenden zu vermitteln und Kontakte zu knüpfen.
Wir treffen uns am 2. Montag im Monat im Haus
der Begegnung (Schloßmacherstraße 2) um
16:00 Uhr. In lockerer Atmosphäre unterhalten wir
uns und stimmen uns für die nächsten Wochen ab.

Weitere Infos unter:

Internet:
http://www.aktiv55plus.de/rader-hilfsboerse.html

RaderHilfsbörse
Hand in Hand – Nachbarschaftshilfe

Festnetz-Rufnummer: 02195 9277-364
E-Mail: hilfsboerse@aktiv55plus.de
Oder persönlich bei der Rader Hilfsbörse.
Wir freuen uns auf Sie!

Für Wen?
Alle Bürger*innen, jung oder alt, sind herzlich
eingeladen, bei uns mitzumachen und mitzuhelfen. Auch ein Austausch von Ideen und
Anregungen ist sehr willkommen.
Etliche Helfer*innen stehen für verschiedene
Tätigkeiten zur Verfügung. Selbstverständlich
können auch Helfer*innen selbst Hilfe in
Anspruch nehmen.
Wir freuen uns über jede helfende Hand.

Trägerverein aktiv55plus
Radevormwald e. V.
Schloßmacherstr. 2
42477 Radevormwald

Gemeinsam helfen und unterstützen.

Was?

Wenn Sie Unterstützung bei den kleinen Dingen des
Alltags benötigen oder anderen diese Unterstützung
geben wollen, dann sind Sie bei uns richtig.

Das kann z.B. sein:
■

■

■

■

■

Unterstützung / Begleitung beim Einkaufen oder
beim Arztbesuch
Hilfe bei Behördengängen und/oder beim Ausfüllen
von Formularen
Hilfe bei der Lösung von kleinen Computerproblemen,
Tausch von Batterien
Tausch von Lampen oder auch mal eine kleine
Reparatur / Unterstützung in der Wohnung
oder auch einfach nur Zuhören oder
miteinander Reden

Bitte haben Sie Verständnis, dass wir keine
Handwerker*innen bzw. Profis ersetzen.

Zum Beispiel:

Wieviel kostet es?

Bei der Rader Hilfsbörse meldet sich jemand,
der ein neues Regal zusammen gebaut und aufgehängt
bekommen möchte. Oder die TV-Fernbedienung
reagiert nicht mehr so gut und benötigt neue Batterien.
Die Sender im Radiowecker sind verschwunden und
es krächzt morgens nur noch.

Sie haben ein Problem, brauchen Unterstützung?
Wir versuchen das Problem gemeinsam mit Ihnen
zu lösen und dies möglichst kostenfrei. Die helfenden Hände der Rader Hilfsbörse sind ehrenamtlich tätige Bürger*innen und berechnen kein
Entgelt.

