Sie erreichen uns ....
telefonisch oder persönlich
Montag bis Freitag von
8.30 Uhr bis 12.30 Uhr
im Rathaus
Schulstraße 7
49170 Hagen a.T.W.
dehelpers@hagen-atw.de
www.hagen-atw.de/dehelpers
In dieser Zeit nehmen wir
gerne Ihren Auftrag entgegen.
Einer unserer Helferinnen oder
Helfer wird Sie dann anrufen und
einen Termin mit Ihnen vereinbaren.

Senioren helfen Senioren

Info-Telefon:
05401 977-0

„De Helpers“
Senioren helfen Senioren
Ehrenamtliche Seniorenhilfe
für Kleinstreparaturen
Info-Telefon: 05401 977-0
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Hilfe als Gesc

Wir helfen z.B. wenn...
...
...
...
...
...
...
...
...

der Tisch oder der Stuhl wackelt
die Schranktür schief hängt und nicht schließt
die Schublade klemmt
die Tür quietscht oder klappert
der Wasserhahn tropft oder spritzt
das Flusensieb gereinigt werden soll
der Duschkopf gewechselt werden soll
Hilfe bei der Telefonprogrammierung
gebraucht wird
... der Schlüssel in der Schranktür abgebrochen ist
... der WC-Sitz festgeschraubt werden muss
... ein Batterietausch an der Fernbedienung
oder am Telefon ansteht
... Glühbirnen und Neonröhren ausgewechselt
werden müssen
... ,,Stolperfallen“ beseitigt werden sollen
... Formulare ausgefüllt werden müssen
(z. B. Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht)
oder, oder, oder ...
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Das Lokale Bündnis für Familie und die Seniorenbeauftragte der Gemeinde Hagen a.T.W. bieten
mit Hilfe von engagierten ehrenamtlichen Helfern
Kleinstreparaturen an. Geholfen wird bei kleinen
Reparaturen, für die kein Handwerker beauftragt
werden kann.
„De Helpers“ ist keine Konkurrenz zum örtlichen Handwerk. Wir übernehmen ausschließlich
Kleinstreparaturen. Unsere Ziele haben wir mit
der Handwerkskammer abgestimmt.

Was kostet die Hilfeleistung?
Für jeden Hilfeeinsatz zahlen Sie einen Pauschalbeitrag von 5,00 Euro – unabhängig von der Zeit,
die für die Reparatur benötigt wird.
Falls erforderlich, fahren wir zum Baumarkt,
um benötigtes Material zu besorgen. Sie bezahlen
dann lediglich die anfallenden Materialkosten.

Wer über handwerkliches Geschick verfügt und
Interesse hat, unser ehrenamtliches Team zu verstärken,
ist jederzeit herzlich willkommen. Sprechen Sie uns an –
wir freuen uns auf Ihre Unterstützung !

