
Wenn Sie Hilfe brauchen, Kontakt zu jun-
gen Menschen aufbauen möchten oder 
Interesse haben, etwas an Jüngere zu 
vermitteln, wenden Sie sich bitte an den  

Seniorenbeirat Jesteburg.

Sie erreichen  
Hans-Heinrich Wolfes unter 

Tel. 0 41 83 - 34 01  
oder Ernst Gedak unter 

Tel. 0 41 83 - 52 46

 
Jugendliche ab 14 Jahren, die Lust haben, 
älteren Menschen zu helfen, können sich 
melden bei 

Jugend aktiv e.V. 
jugend-aktiv-jesteburg@web.de 

Tel. 0 41 83 - 64 36 
www.jugend-aktiv.eu

Innerhalb des Projektes seid Ihr über Ju-
gend aktiv haftpflicht- und unfallversichert.

Jung hilft Alt

Alt hilft Jung

ein gemeinsames

Projekt des

Seniorenbeirats Jesteburg

und

Jugend aktiv e.V.



Liebe Jesteburger/innen!

„Jung hilft Alt - Alt hilft Jung“ ist eine Ko-
operation zwischen dem Seniorenbeirat 
Jesteburg und Jugend aktiv e.V. 

Gemeinsam wollen wir junge und ältere 
Menschen näher zusammenbringen.

Viele Jugendliche möchten älteren Men-
schen im Alltag helfen und nebenbei ihr 
Taschengeld aufbessern (je nach Tätigkeit 
z.B. 5-8 Euro/Std).

Brauchen Sie Hilfe 
- bei der Gartenarbeit 
 (z.B. Rasenmähen, Laub harken),
- beim Schneeräumen,
- bei der Hausarbeit (z.B. Fenster 
 putzen, Gardinen aufhängen),
- beim Einkaufen oder beim 
 Gang zum Arzt,
- bei der Nutzung des Computers 
 oder Handys,
- oder beim Ausführen 
 Ihres Hundes?

Würden Sie sich freuen, wenn ein junger 
Mensch regelmäßig zu Ihnen nach Hause 
kommt, um

- Ihnen vorzulesen
- sich mit Ihnen zu unterhalten
- mit Ihnen Gesellschaftsspiele 
 zu spielen oder
- Sie beim Spazierengehen 
 zu begleiten?
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Lassen Sie sich 
unterstützen und 
von jungen Men-
schen inspirieren.

Gerne stellen wir 
zwischen Ihnen 
und den interes-
sierten Jugendli-
chen einen ersten 
Kontakt her.


