So erreichen Sie uns
Wir helfen Ihnen:
- wenn Sie Hilfe brauchen
- wenn Sie in Jever,
Schortens und umzu wohnen
Diese Arbeiten können wir machen:
- kleine Reparaturen im Haushalt
Zum Beispiel
- Bilder aufhängen
- eine neue Batterie in die Fern-Bedienung legen
- ein kaputtes Rollo reparieren
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- eine kaputte Glühbirne auswechseln
- wenn ein Stuhl wackelt, den Stuhl reparieren
Wir sind Männer und Frauen.
Wir können gut reparieren.
Wir helfen gern.
Den Text hat das Büro für Leichte Sprache
Wilhelmshaven übersetzt.
Die Prüfgruppe hat geprüft. Die Bilder sind von
der © Lebenshilfe für Menschen mit geistiger
Behinderung Bremen e.V., Illustrator Stefan Albers,
Atelier Fleetinsel, 2013.

Fotos Titelseite:
© Fotolia – viperagp, Ingo Bartussek
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Senior Innen Initiative

Ehrensache

D

er soziale Gedanke und das
ehrenamtliche Engagement
stehen bei uns im Vordergrund. Wir sind eine Gruppe
von Seniorinnen und Senioren, die
ihre Hilfen anbieten bei kleinen
Reparaturen im Haushalt. Sind
Sie älter oder benötigen aus anderen
Gründen Unterstützung, helfen
wir gerne.
Unsere »Anti-Rost-Gruppe« übernimmt ausschließlich Kleinstreparaturen, die so geringfügig sind,
dass man dafür keinen Handwerksbetrieb beauftragen kann. Unsere
Ziele haben wir mit der örtlichen
Kreishandwerkerschaft abgestimmt.

HelferWir suchen immer
die unser
innen und Helfer,
illkommen
Team verstärken. W tand
hes
sind alle, die im Ru
kliches
sind, über handwer
und sich
Geschick verfügen
engagieren
gerne ehrenamtlich
möchten.

Reparaturen, die in die Hände von
Fachleuten gehören, werden von
unserer Anti-Rost-Gruppe nicht
ausgeführt. In diesem Fall wird
immer auf das örtliche Handwerk
verwiesen!
Mit dem Projekt »Anti-Rost Jever«
erfahren ältere oder / und hilfsbedürftige Menschen in ihren eigenen
vier Wänden eine wichtige Unterstützung durch handwerklich geschickte Seniorinnen und Senioren,
die im Sinne einer Nachbarschaftshilfe funktioniert.

Das Hilfsangebot trägt dazu bei,
dass ältere Menschen oder Menschen mit einer Einschränkung
in ihrer vertrauten Umgebung
so lange wie möglich selbständig
wohnen bleiben können. Dieses ist
eine wertvolle Ergänzung zu den
professionellen Hilfsleistungen, die
im Sozial- und Gesundheitswesen
geleistet werden.

Das sind wir: Ihre ehrenamtlichen
Helferinnen und Helfer.

