
Thannhausenherausgeber: stadt Thannhausen
alle angaben ohne Gewähr.

Wir können diese 
Dienstleistungen anbieten:

➜ Begleitdienst, z. B. zum arzt, 
 beim spaziergang oder Kirchenbesuch

➜ Besuchsdienst

➜ hilfe bei anträgen oder Formularen

➜ Mithilfe beim schreiben von Briefen

➜ einkaufshilfe

➜ kurzfristige Betreuung von Kindern

➜ Basteln, Lesen oder spielen 
 mit Kindern oder senioren

➜ Kleine handreichungen im haushalt

➜ und noch vieles mehr

Nehmen Sie doch einfach 
mit uns Kontakt auf !

Meine Kontaktdaten:

name

Vorname

straße

PLZ, Ort

Telefon /handy

e-Mail

✄

Zurück an:
Nachbarschaftshilfe Thannhausen
Rathaus, z.hd. Frau abold

Ihre Kontaktaufnahme wird umgehend an die ehren-
amtlichen Vermittlungspersonen der nachbarschafts-
hilfe Thannhausen weitergeleitet.
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Wenn sie Fragen haben, sich als helfer/-in  
melden wollen oder wenn sie unterstützung 
wünschen, wenden sie sich bitte an unsere  
ansprechpartner:

Frau  Monika Abold,  Tel.: 08281-901-9 

Frau Angelika Mayer, Tel.: 08281-901-17  
täglich von 8-12 uhr im Rathaus

oder kommen sie in die sprechstunde der  
nachbarschaftshilfe jeden Dienstag  
von 13.30 bis 15.30 uhr im Forsthaus  
oder senden sie eine  
e-mail: sozial.vgem@thannhausen.de

Die Projektberatung liegt beim:
Freiwilligenzentrum Stellwerk 
für den Landkreis Günzburg

Krankenhausstraße 36, 89312 Günzburg
Tel. 08221-9301010, Fax 08221-9301012
e-Mail: info@fz-stellwerk.de
Internet: www.fz-stellwerk.de

Nachbarschaftshilfe  
in Thannhausen und Umgebung



Herzlich
Willkommen

Wer sind wir? Brauchen Sie Unterstützung  
in Ihrem Alltag?

Unsere Ziele

aktive Bürger aus Thannhausen und umgebung haben 
sich zusammengefunden um  Menschen verschiedener 
Generationen in unterschiedlichen Lebenssituationen 
im alltag schnell und unbürokratisch zu unterstützen.

Mitarbeit in der Nachbarschaftshilfe 
lohnt sich auch für Sie:

➜ weil sie etwas sinvolles tun möchten

➜ weil sie gern Zeit mit anderen  
 Menschen verbringen

➜ weil sie Ihre Kenntnisse und  
 Fähigkeiten einsetzen

➜ weil sie nette Menschen kennen lernen

es spielt keine Rolle, ob sie viel Zeit haben 
oder wenig: ein passender einsatzbereich,  
der Ihren Fähigkeiten und Interessen  
entspricht, ist bestimmt auch für sie dabei.

Ich biete unterstützung bei/für:

Ich benötige unterstützung:

✄
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Die nachbarschaftshilfe Thannhausen ist ein netz-
werk aus helfenden und hilfesuchenden. Die eh-
renamtlichen Vermittlungspersonen organisieren 
und begleiten die nachbarschaftshilfe in Thannhau-
sen. Durch dieses hilfsnetzwerk soll der Zusammen-
halt und das Miteinander unter den Bewohnern 
gestärkt werden. 

Die nachbarschaftshilfe ist so vielfältig und unter-
schiedlich wie die Menschen, die sie anbieten. 

nachbarschaftshilfe beruht auf Freiwilligkeit. Jeder 
ehrenamtliche  ist willkommen und bringt seine 
Zeit, seine Fähigkeiten und Kenntnisse soweit ein, 
wie er möchte.

➜  sicher haben sie auch schon einmal nicht  
 gewusst, wie sie eine bestimmte  
 situation allein bewältigen können

➜  sicher wären sie manchmal froh, wenn  
 sie jemand auf einem Weg zu einem 
 bestimmten Ziel oder einfach auf einem  
 spaziergang begleitet

➜  sicher würden sie sich freuen über einen  
 Besuch Daheim, im Krankenhaus oder im  
 seniorenheim

➜  sicher kann jeder Mensch in verschiedenen  
 angelegenheiten kurzfristig auf hilfe ange- 
 wiesen sein und unterstützung eines Mi- 
 menschen gebrauchen  

Die Thannhausener nachbarschaftshilfe  
möchte Ihnen diese unterstützung und  
hilfestellung ermöglichen.

Haben Sie Interesse am 
Nachbarschaftshilfeprojekt? 


