Kontaktbörse für Haushaltshilfen- Seit Juli 2012
Zeit füreinander in Zusammenarbeit mit den Dorfschätzen
„Zeit füreinander e. V.“, die ehrenamtliche Nachbarschaftshilfe Wiesentheid ist eine Gruppe von Frauen und
Männern, die gerne für andere Menschen eine Stunde Zeit pro Woche verschenkt und sie mit Rat und Tat
unterstützt. Verschwiegenheit ist ein Grundsatz unserer Arbeit.
Nun melden sich auch immer wieder Menschen bei uns, die langfristig oder plötzlich, verursacht durch Unfall
oder Krankheit, eine bezahlte Haushaltshilfe suchen. Nur durch Zufall wissen wir dann vielleicht, bei wem wir
nachfragen könnten.
Aus diesem Grund möchten wir in Zusammenarbeit mit den Dorfschätzen für solche Lebenslagen eine
Kontaktstelle für bezahlte Haushaltshilfen bei „Zeit füreinander Wiesentheid e. V.“ errichten.
Das könnte so funktionieren:
1. Sie sind daran interessiert, andere Menschen bei Ihrer Hausarbeit gegen Bezahlung zu unterstützen,
dann können Sie sich bei „Zeit füreinander e. V.“ Wiesentheid melden: Irene Hünnerkopf/Helma
Schug unter der Telefonnummer 09383/1521 oder 09383/2515. Der Verein ist von der Konzeption
seiner ehrenamtlichen Arbeit her selbstverständlich zum Schweigen verpflichtet. Das wäre ebenso
der Fall bei der Einrichtung einer Kontaktbörse für bezahlte Haushaltshilfen.
Um möglichst zielgerichtet vermitteln zu können, wäre es sinnvoll, Sie gäben Ihre mögliche
Arbeitszeit pro Woche, Ihre bevorzugte Tätigkeit, Ihre besondere Ausbildung oder entsprechende
Fähigkeiten, ob Sie über ein Auto verfügen usw. mit Telefonnummer und Anschrift an.
Wir von Zeit füreinander sammeln diese Angaben und könnten dann rasch bei Anfragen vielleicht
einen geeigneten Partner vermitteln.
2. Sie benötigen langfristig oder ganz plötzlich eine Haushaltshilfe gegen Bezahlung. In dieser Situation
fragen Sie bei „Zeit füreinander“ unter den oben angegebenen Telefonnummern nach und geben die
entsprechenden Erfordernisse an:
Wie viele Stunden benötigen Sie die Haushaltshilfe, für welche Tätigkeiten, für Personen welchen
Alters … und unter welcher Adresse und Telefonnummer Sie zu erreichen sind. Wir versuchen dann
einen möglichst geeigneten Partner aus dem vorhandenen Pool zu finden, geben Ihnen die
Kontaktdaten und Sie nehmen selbst Kontakt mit der entsprechenden Person auf.
Sie würden auch selbst den Lohn, die Arbeitszeiten, die Dauer usw. mit der Haushaltshilfe
besprechen und festlegen.
„Zeit füreinander e. V.“ würde ausschließlich die Vermittlung einer Haushaltshilfe ehrenamtlich
übernehmen.

