
Miteinander
Füreinander

Nachbarschaftshilfe Altrip

Was uns wichtig ist

Jede Ehrenamtliche, jeder Ehrenamtlicher 
wird nach seinen Wünschen und Fähigkeiten 
eingesetzt.

Auch wer lediglich eine Stunde pro Woche 
Zeit hat oder nur sporadisch einspringen 
möchte, ist bei uns herzlich willkommen.

Unsere ehrenamtlichen Helferinnen und Hel-
fer sind unfall- und haftpflichtversichert.

Als Hilfesuchender können Sie sich darauf 
verlassen, dass Ihre Angaben vertraulich be-
handelt werden. Unsere Ehrenamtlichen sind 
zur Verschwiegenheit verpflichtet.

Die Hilfe ist diskret, kostenlos und unbürokra-
tisch und ab 1. September 2022 verfügbar.

Machen Sie mit

Wenn Sie

• gerne etwas für andere Menschen 
tun möchten

• ihre freie Zeit sinnvoll gestalten 
möchten

• sich mit Ihren Fähigkeiten, Ihrem 
Können, Ihrer Zuwendung und Kraft 
in unserer Gemeinde engagieren 
wollen

• gerne unser Motto „Miteinander 
–  Füreinander“ aktiv handelnd 
umsetzen wollen

 
Es erwartet Sie bei uns in der Nachbar-
schaftshilfe Altrip ein attraktives Betäti-
gungsfeld.

Dabei steht der vertrauensvolle Umgang 
und die gegenseitige Wertschätzung bei 
uns immer im Mittelpunkt.

Wir freuen uns auf Sie!

Die Ortsgemeinde Altrip ist Initiator der 
Nachbarschafthilfe und unterstützt und 
fördert dieses bürgerliche Engagement.



Über uns

• dort helfen, wo alltägliche Dinge 
aufgrund von Krankheit oder 
altersbedingten Einschränkungen zu 
Problemen werden.

• Hilfesuchenden unbürokratisch, 
schnell und zuverlässig stundenweise 
praktische Unterstützung in ihrem 
Alltag zu Hause anbieten.

• Menschen, die Hilfe anbieten wollen 
mit Menschen, die Hilfe brauchen, 
zusammenbringen.

• ein lebendiges, konkret tatkräftiges 
Gemeindeleben fördern, wobei Alter, 
Herkunft, Religion oder Nationalität 
keine Rolle spielen.

Die Nachbarschaftshilfe Altrip möchte

Unser Angebot

Unsere ehrenamtlichen Helferinnen und Hel-
fer übernehmen all das was ein guter Nach-
bar auch tun würde, d.h. die Nachbarschafts-
hilfe umfasst verschiedenste Bereiche und 
kann selbst bei kleinsten Dingen des Alltags 
in Anspruch genommen werden.

Beispiele sind

• Erledigung von Einkäufen und 
sonstigen Besorgungen.

• kleinere Handreichungen in Haushalt 
und Garten.

• Assistenz bei Arzt- oder Behörden-
besuchen.

• Unterstützung bei der Freizeitgestal-
tung und der Pflege sozialer Kontakte 
(Gespräche, Zuhören, Gesellschafts-
spiele, Spazierengehen).

 
Nicht übernehmen können wir jedoch:

• eine medizinische Betreuung

• eine dauerhafte Haushalts-/Putzhilfe

Unsere Kontaktdaten

Nachbarschaftshilfe Altrip
Sie erreichen uns:
Dienstags von 10-12 Uhr und 
Mittwochs von 16-18 Uhr
außerhalb dieser Zeiten können Sie uns gerne eine 
Nachricht hinterlassen. Wir rufen Sie zurück.

Ihre Ansprechpartner:

Telefon: 01590 / 42 80 887

E-Mail: info@nachbarschaftshilfe-altrip.de

Web: www.nachbarschaftshilfe-altrip.de

Frau Petra Kölsch

Frau Sibylle Horak

Frau Angelika Vogt


