
Nachbarschaftshilfe
MALGERSDORF e.V.

Sie brauchen Hilfe?

Wir sind für Sie da!

Nachbarschaftshilfe MALGERSDORF e.V.

Unsere organisierte Nachbarschaftshilfe 

will auf den steigenden Hilfebedarf alter, 

kranker, behinderter oder in Not 

geratener Menschen in unserer Gemeinde und 

näherer Umgebung, die zum Teil nicht mehr in der Lage 

sind sich selbst zu helfen, antworten.

Die organisierte Nachbarschaftshilfe stellt ein ergänzen-

des Angebot zu den vorhandenen Dienstleistungs-

angeboten in der Altenhilfe dar. Unser Anliegen ist es, 

das soziale Netz in unserem Ort enger zu knüpfen, das 

tägliche Miteinander durch unser Angebot reicher zu 

gestalten und die Menschen auf diese Weise näher 

zusammenzubringen.

Wir sind keine Profis - und deshalb nicht am Geld-

verdienen interessiert! Unsere Helfer und Helferinnen 

unterliegen dabei selbstverständlich der Schweigepflicht.



Die Nachbarschaftshilfe MALGERSDORF e.V.

†  ist ein eingetragener Verein

  ist als gemeinnütziger und †

     mildtätiger Verein anerkannt

  verfolgt ausschließlich und unmittelbar †

     gemeinnützige mildtätige Zwecke

  will überall dort helfen, wo Hilfe schnell †

     und unbürokratisch benötigt wird

  ist nicht politisch oder †

     konfessionell gebunden

Nachbarschaftshilfe MALGERSDORF e.V.



Fahrdienste

- Begleiten eines Seniors zu seinem Ziel 

   mit Hilfestellung

im Haushalt

- Reinigung

- Wäscheservice

- Blumenservice

- kleine Näharbeiten

Folgende Hilfeleistungen können wir anbieten:

Besucherdienste

- Krankenbesuche

- Hausbesuche

im Garten und Haus

- Rasenmähen

- Gartenpflege

- Grabpflege

- kleine Hausmeisterarbeiten

- Schneeräumen

Nachbarschaftshilfe MALGERSDORF e.V.

Schreibarbeiten

- Post erledigen

- Formulare und Anträge ausfüllen



Auskunft und Vermittlung:

Rathaus Malgersdorf

Burgerstr. 1

84333 Malgersdorf

Telefon:   09954 / 7000310

e-Mail:    info@nachbarschaftshilfe-malgersdorf.de

web:        www.nachbarschaftshilfe-malgersdorf.de

Öffnungszeiten:

Montag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

09:00 - 12:00 Uhr

09:00 - 12:00 Uhr

09:00 - 12:00 Uhr

13:00 - 17:00 Uhr

Mitglied werden

Egal ob Helfer oder Hilfesuchender, werden Sie Mitglied

bei der Nachbarschaftshilfe Malgersdorf e.V.

Ergreifen Sie die Initiative und werden Sie aktiv! Egal ob 

Jung oder Alt, neuer oder alteingesessener Bürger, gleich 

welcher Nationalität, ohne oder 

mit Handicap – unser Verein 

steht allen offen, die durch ihr 

persönliches Engagement 

Mitmenschen und sich selber 

Freude schenken möchten.
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