
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. 

Unter unserem altbekannten Motto reiht sich 

das Projekt der Taschengeldbörse ein. In Koo-

peration 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

    Du hast Deinen Wohnsitz in Ahorn oder 

    Umgebung

    Du bist 14 bis höchstens 21 Jahre alt

    Du besuchst noch die Schule, machst eine 

    schulische Ausbildung oder studierst

    Dein monatliches Einkommen überschreitet 450€ 

    nicht

    Bei Minderjährigen: Genehmigung eines 

    Erziehungsberechtigten 

Wie kann ich mitmachen?

Ausgangspunkt für die Teilnahme ist die Homepage 

www.taschengeldboerse-coburg.de. Dort findest Du 

alle zur Anmeldung nötigen Formulare. Du kannst die 

Formulare auch im Rathaus in Ahorn erhalten. Diese 

gibst Du dort ausgefüllt wieder ab. 

Die dort zuständige Mitarbeiterin setzt sich nach 

Erhalt mit Dir in Verbindung und lädt zu einem 

ersten Kontaktgespräch ein. Hier können dann 

Fragen geklärt und der weitere Ablauf erläutert 

werden. Ebenso werden hierbei die Datenschutz-

perspektiven geklärt. Solltest Du unter 18 Jahre alt 

sein, brauchst Du das Einverständnis Deiner Erzie-

hungsberechtigten. Die Einverständniserklärung 

findest Du bei den Anmeldemöglichkeiten auf der 

Homepage.

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 alltäglichen Hilfen, die durch die Taschen-

geldbörse vermittelt 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 Ver-

ständnis füreinander und den Zusammenhalt in 

einer Gemeinde.

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 Du dabei Unterstützung brauchst, 

kannst Du dich jederzeit gerne an das Team der 

Taschengeldbörse wenden.

Bei Fragen wende Dich gerne an die…

Gemeinde Ahorn

Dorothee Gerhardt

Tel. 09561/81 41 31

Email: gerhardt@ahorn.de

Wie viel kann man da 

verdienen?

Die Vergütung eines Jobs 

beläuft sich auf mindestens 

5,- € pro Stunde. Individuell

kann zwischen dem Job-

anbieter und dem Jugend-

lichen natürlich auch ein 

höherer Betrag vereinbart 

werden.


