
TAUSCHBÖRSE
  LERCHENBERG
Hilfe & Dienstleistungsaustausch unter Nachbarn

ICH kann …
DU kannst …
ER-SIE-ES kann …

WIR können …
helfen, tauschen, glücklich machen !

Dann melden Sie sich unter: 
Telefon 01575 – 607 35 84
oder info@tauschboerse-lerchenberg.de
(Mitarbeiter vermitteln Sie !)

www.tauschboerse-lerchenberg.de 

Benötigen Sie bei einer Aufgabe/Situation 
eine Unterstützung?

Oder können Sie anderen behilflich sein?

Kleingedrucktes
Die Tauschbörse Lerchenberg ist ein rein ehrenamtliches 
Projekt der Programme Soziale Stadt Lerchenberg, SoNAh 
(sozialraumorientierte Netzwerke in der Altenhilfe) Caritas -  
Altenzentrum Maria Königin und der Wohnbau Mainz.

Die Tauschbörse Lerchenberg ist eine ehrenamtliche Tausch- 
börse! Aufwandsentschädigung und Honorar kann nicht 
gezahlt werden.

Mindestalter 14 Jahre.

Die Tauschbörse Lerchenberg als Koordinator und Betreuer,  
schließt jegliche Haftung für Schäden aus, die direkt oder 
indirekt aus der Nutzung der Ehrenamtsbörse entstehen. 
Der/Die Nutzer/in haftet persönlich für alle im Zusam-
menhang mit der Nutzung der Ehrenamtsbörse „Tausch-
börse Lerchenberg“, dem Bund-Länder Programm „Soziale 
Stadt“ sowie der Wohnbau Mainz GmbH entstehenden 
und von dem/der Ausführenden oder seinem/seiner 
Erfüllungsgehilfen/in verursachten Schäden. Der/Die 
Nutzer/in stellt soweit die Koordinatoren und Betreuer 
der Ehrenamtsbörse von Ansprüchen Dritter frei.

Wir weisen darauf hin, dass bei der Arbeit mit Kindern 
und Jugendlichen die Vorlage eines erweiterten polizei-
lichen Führungszeugnisses notwendig werden kann.  
Ihre persönlichen Daten werden nicht weitergegeben.

Soziale Stadt
Mainz Lerchenberg



TAUSCHBÖRSE
  LERCHENBERG
Hilfe & Dienstleistungsaustausch unter Nachbarn

Was bietet die Tauschbörse?
Jeder braucht mal Hilfe, ob im Haus oder in der Schule –  
die Tauschbörse unterstützt Sie bei der Suche nach 
einem geeigneten Helfer. Wir vermitteln zwischen 
Hilfesuchenden und Helfern und begleiten den ersten 
Kontakt. Wir kümmern uns um Fragen und unterstützen 
auf Wunsch bei Problemen. 

Wie funktioniert die Tauschbörse?
Wer Hilfe braucht oder die eigene Hilfe anbieten will, 
meldet sich entweder telefonisch bei der  
• Hotline der Tauschbörse 01575-607 35 84 oder direkt 
über unsere kleinen  
• Suche/Biete Kärtchen (öffentlich an die Pinnwand) 
oder im  
• Briefkasten (anonym) neben den Pinnwänden im 
• Büro des Regenbogentreffs (Gustav-Mahler-Straße 7, 
Mi und Do von 12 - 13 Uhr und Fr von 12:30 - 13:30 Uhr) 
oder im  
• Vitalzentrum (Bürgerhaus, Hebbelstraße 2, 
Öffnungszeiten: Mittwochs ab 15 Uhr).

Folgende Informationen brauchen wir vom Hilfe- 
suchenden/Helfenden:
•  Kontaktdaten 

(Adresse, Telefonnummer und/oder E-Mail-Adresse)
• Welche Hilfe wird angeboten?
• Für was wird Hilfe benötigt?

Was gibt’s zu tun?
Rund ums Haus:  
Kleine Hilfen in Haus und Garten, z.B.
• Hilfe beim Einkauf
• Rasen mähen
• Gardinen aufhängen
• Glühbirne auswechseln
„ Meine Nachbarin backt den besten Marmorkuchen der Stadt, 
aber sie ist schon 72 und steigt nicht mehr so gerne auf Leitern. 
Deshalb helfe ich ihr beim Gardinenaufhängen oder Glühbir-
nenwechseln.“ (Murat, 19)

Miteinander der Kulturen:
Menschen mit Sprachschwierigkeiten unterstützen, z.B.
• mit Kindern und Erwachsenen Deutsch lernen
• Kindern vorlesen
• Hilfe mit Behördenpost und Anträgen
• Begleitung bei Ämtergängen
„ Meine Nachbarin hat viel Zeit, seit ihre Kinder nicht mehr zu 
Hause wohnen. Sie kommt einmal in der Woche vorbei, übt mit 
meinen Kindern deutsche Wörter und liest ihnen vor. Sie kann 
das als Muttersprachlerin viel besser als ich und meine Kinder 
lieben sie.“ (Ayse, 32)

Neu auf dem Lerchenberg:  
Erfahrene Lerchenberger integrieren Zugezogene, z.B. 
• Welche Vereine, Angebote, Einrichtungen gibt es?
• Wo kann ich Kontakte knüpfen?
• Welche Freizeitmöglichkeiten gibt es?
„ Als ich auf den Lerchenberg gezogen bin, kannte ich hier noch 
niemanden. Ich war froh, dass ich über die Tauschbörse schnell 
Anschluss gefunden habe. Ich bin nun im Sportverein aktiv und 
gehe mittwochs immer zum Bowling vor dem Vitalzentrum. 
Meine Erfahrungen gebe ich gerne an andere Neu-Lerchenberger 
weiter.“ (Peter, 54)

Kind und Kegel:  
Zeit für Kinder, Zeit für Ältere, Zeit mit Tieren
• Kindern oder älteren Menschen vorlesen
• Hilfe bei Kindergeburtstagen
• Hilfe bei Hausaufgaben
• Hund ausführen, Katze versorgen
„ Ich bin schon älter und es fällt mir im Winter schwer, meinen 
Hund auszuführen. Deshalb bin ich sehr froh, dass Gülcan mich 
dabei unterstützt.“ (Hildegard, 85)

Handy, Computer & Co.:  
Hilfe bei technischen Problemen
• Handy programmieren
• Fernbedienungen einstellen
• Computer einrichten
• Hilfe bei Internet und E-Mail
„ Ich kenne mich ganz gut mit Handys aus, aber meine Nachbarin 
versteht ihr Handy nicht. Deshalb helfe ich ihr jetzt dabei und 
erkläre ihr, wie man SMS schreibt.“ (Sarah, 15)

Spiel, Spaß & Spannung:  
Gemeinsam Freizeit gestalten
• Spaziergänge
• Spieleabende
• gemeinsam Ausflüge unternehmen
• Begleitung zu Veranstaltungen
„ Ich gehe gerne spazieren und weil meine Nachbarin arbeitet,  
nehme ich jetzt ab und zu ihre Kinder mit und wir gehen ge- 
meinsam zum Spielplatz Brahmsweg. Die Kinder freuen sich 
darüber und ich muss so nicht mehr alleine gehen.“ (Monika, 65)

Es grünt so grün:  
Den Lerchenberg erhalten und pflegen
• Baumpatenschaften
• Bankpatenschaften (Sitzbänke pflegen)
• Spielplatzpatenschaften
„ Ich wohne direkt am Spielplatz Brahmsweg und bin jeden Tag 
mit meinen Kindern dort und sehe nach dem Rechten. Wir 
haben uns sehr über den neuen Platz gefreut und tragen gerne 
etwas dazu bei, dass er lange so erhalten bleibt. Wenn etwas  
kaputt ist, melde ich es sofort den Verantwortlichen. Wir sam-
meln regelmäßig den Müll auf und bitten die Besucher außer-
halb des Spielplatzes zu rauchen. Wenn es Probleme gibt, weiß 
ich an wen ich mich wenden kann.“ (Raya, 38)

Die Tauschbörse Lerchenberg ist eine Initiative zur Nachbar- 
schaftshilfe von und für Menschen auf dem Lerchenberg.


