
Zweck der Taschengeldbörse

Die Taschengeldbörse bietet eine Brücke 

zwischen den Generationen. Hier können 

Senioren, Familien und Berufstätige, die 

Hilfe bei kleinen Arbeiten benötigen, sich 

mit Jugendlichen aus der Nähe verbinden, 

die Jobs suchen, um sich ihr Taschengeld 

aufzubessern.

Einsatzorte der Taschengeldbörse Coburg

Um kurze und schnelle Wege zu garantieren, 

ist die Taschengeldbörse Coburg in mehrere 

Gebiete eingeteilt. Aktuell ist sie in der Stadt 

Coburg, Dörfles-Esbach, Weitramsdorf und 

im Gebiet der Gemeinde Ahorn aktiv.

Generationenübergreifendes Motto

In der Gemeinde Ahorn wird bürgerschaftliches 

Engagement schon lange großgeschrieben. Un-

ter unserem altbekannten Motto reiht sich das 

Projekt der Taschengeldbörse ein. In Koope-

ration mit  dem ASB Coburg wird das Konzept 

nun auch in der Gemeinde Ahorn umgesetzt. 

Die Koordination im Gemeindegebiet übernimmt 

Dorothee Gerhardt (Leitung Fachbereich

Soziales).

Wir helfen hier und jetzt.

Der ASB Coburg ist in der Region seit Jahr-

zehnten fest verwurzelt und wird von knapp 

10.000 Mitgliedern unterstützt – dadurch 

werden viele soziale Leistungen überhaupt 

erst ermöglicht.
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Was ist eine Taschengeldbörse?

Es handelt sich um eine Plattform in der Seniorinnen 

und Senioren Arbeiten anbieten, die von Jugend-

lichen bzw. Heranwachsenden gegen ein Taschen-

geld ausgeführt werden können.

Welche Arbeiten können das sein?

Es können folgende Tätigkeiten als häufigste Bei-

spiele genannt werden:

  

      Einkäufe erledigen

  

      Unterstützung im Haushalt

  

      Versorgen von Haustieren

  

      Hilfe im Garten (Rasen mähen etc.)

  

     Computerhilfe

Kostet die Taschengeldbörse etwas? 

Die Nutzung des Angebotes und der Onlineplattform 

sind grundsätzlich kostenlos.

Voraussetzungen zur Teilnahme

    einfache, ungefährliche unregelmäßige 

    Tätigkeiten (entsprechend dem Entwicklungs-      

     stand Jugendlicher)

    Arbeitszeiten: Täglich maximal 2 Stunden und je   

    eine Woche maximale 10 Stunden Arbeitszeit

    Keine Tätigkeitsangebote zu den gewöhnlichen    

    Schulzeiten

    Mindestvergütung je Arbeitsstunde für den       

    Jugendlichen: 5,00 € 

     - individuelle Vereinbarungen sind möglich 

    

    Begrenzte Einsatzzeiten bei Minderjährigen von    

    8:00 bis 18 :00 Uhr

    Klären Sie mit dem Jugendlichen genau ab, was       

    zu tun ist

    Jugendliche sollten nur in Wohnortnähe be- 

    schäftigt werden

Wie kann ich mitmachen?

Ausgangspunkt für die Teilnahme ist die Home-

page www.taschengeldboerse-coburg.de.

Dort finden Sie alle zur Anmeldung nötigen Formu-

lare. Sie können die Formulare auch im Rathaus 

in Ahorn erhalten. Diese geben Sie dort ausgefüllt 

wieder ab. 

Die dort zuständige Mitarbeiterin setzt sich nach 

Erhalt mit Ihnen in Verbindung und lädt zu einem 

ersten Kontaktgespräch ein. Hierbei werden die 

Funktionsweise der Homepage, die Datenschutz-

regelungen, der weitere Ablauf, sowie Ihre Fragen 

geklärt.

Wie ist das mit der Versicherung? 

Jugendliche, sofern sie nicht in Ausbildung, sind 

in der Regel über die private oder gesetzliche 

Krankenversicherung der Erziehungsberechtigten 

mitversichert (Familienversicherung).

Gut für mich – gut für alle

Die Hilfen, die durch die Taschengeldbörse ver-

mittelt werden, helfen Senioren dabei einen 

selbstbestimmten Alltag zu führen.    

Zudem können Jugendliche durch sinnvolle Auf-

gaben etwas dazu verdienen. Nebenbei lernt man 

den Alltag anderer Generationen kennen. Dieser 

Austausch verbessert zudem das Verständnis 

füreinander und den Zusammenhalt in einer Ge-

meinde.

Was wir uns wünschen

Wir wünschen uns ein respektvolles, wertschät-

zendes und faires Miteinander von Jugendlichen 

und Senioren. Evtl. auftretende Meinungsver-

schiedenheiten oder andere Schwierigkeiten 

sollten in diesem Sinne untereinander geklärt 

werden. Falls Sie dabei Unterstützung brauchen, 

können Sie sich jederzeit gerne an das Team der 

Taschengeldbörse wenden.

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an die…

Gemeinde Ahorn

Dorothee Gerhardt

Tel. 09561/81 41 31

Email: gerhardt@ahorn.de


