
TASCHENGELDBÖRSE – Chance für 
Jung und Alt 
Die Gemeinde Straufhain möchte in Kooperation mit unserem Dorfkümmerer gerne 
als Service für ihre älteren Bürger und als Sparmöglichkeit für Jugendliche eine 
Taschengeldbörse ins Leben rufen. Diese Kontakt-/Koordinierungsstelle vermittelt 
Hilfe suchende ältere Menschen an hilfsbereite Jugendliche weiter, die sie im Alltag 
unterstützen und sich dadurch etwas Taschengeld dazu verdienen können. Oft fallen 
alltägliche Arbeiten mit zunehmendem Alter immer schwerer, sodass Unterstützung, 
auch im kleinen Maß, im Alltag hilfreich ist. Diese Unterstützung soll von den 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen übernommen werden, die durch ihre Hilfe 
von der Taschengeldbörse finanziell profitieren. 
Dafür muss eine Anmeldung sowohl von den SeniorInnen als auch von den 
Jugendlichen ausgefüllt werden. Sie können die Formulare im Rathaus der 
Gemeinde Straufhain erhalten oder Sie rufen uns an, wir senden Ihnen das Formular 
auch zu. (Tel.: 036875-65790) Das ausgefüllte Formular senden Sie dann an das 
Rathaus in Streufdorf zurück. Hierauf setzt sich die Gemeindemitarbeiterin mit Ihnen 
für ein erstes Kontaktgespräch in Verbindung. Hier können dann Fragen geklärt und 
der weitere Ablauf erläutert werden. Ebenso werden hierbei die 
Datenschutzperspektiven geklärt.  
Sobald ein passender Jobber für ein Jobangebot gefunden wurde, wird durch die 
Taschengeldbörse eine gegenseitige Kontaktaufnahme eingeleitet. Zwischen 
Jobanbieter und Jugendlichem wird dann eine entsprechende Vereinbarung 
getroffen, in der die konkrete Aufgabe, zeitlicher Umfang der Beschäftigung sowie die 
Vergütung (von mindestens 5€ die Stunde) festgehalten wird. Dies können z.B. 
Gartenarbeiten, Hilfe beim Bedienen von Computer oder Handy, Unterstützung im 
Haushalt oder auch Hilfe beim Einkauf oder beim Versorgen von Haustieren sein. Wir 
wünschen uns ein respektvolles, wertschätzendes und faires Miteinander von 
Jugendlichen und Senioren. Evtl. auftretende Meinungsverschiedenheiten oder 
andere Schwierigkeiten sollten in diesem Sinne untereinander geklärt werden. Falls 
Sie dabei Unterstützung brauchen, können Sie sich jederzeit gerne an die Gemeinde 
als Taschengeldbörse wenden. 
Durch das Projekt wird zudem der Zusammenhalt der Gemeinde gefördert und das 
örtliche Hilfsangebot erweitert. Die Gemeinde vermittelt über die Taschengeldbörse 
engagierte und zuverlässige Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 14 und 21 
Jahren an die hilfesuchenden Jobanbieter, die in erster Linie Senioren und 
Seniorinnen sind, aber auch Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen oder 
langanhaltender Krankheit sind gerne als Auftraggeber willkommen. Im Rahmen der 
Haftpflicht- und Unfallversicherung ihrer Eltern sind die Jobber für die vereinbarte Zeit 
versichert.  
Natürlich kann die Gemeinde, die hier als Taschengeldbörse fungiert, nicht 
garantieren, dass immer ein Jobangebot zur Verfügung steht oder andererseits, dass 
jederzeit Jugendliche für einen Einsatz bereit sind.  
Falls sich Angebot und Nachfrage jedoch gut entwickeln, könnte die 
Taschengeldbörse auch über eine Online-Plattform optimiert werden.  
Trauen Sie sich! Rufen Sie uns an, wenn Sie Interesse haben! Gerne klären wir alle 
weiteren Fragen mit Ihnen im persönlichen Gespräch. 



Telefon Katrin Schlefke, Gemeinde Straufhain: 036875 6 57 90 

Telefon Dorfkümmerer Daniel Petschar: 0162 4212622 


