
Schwaig/Behringersdorf

Unterstützung
von nebenan

hilfe
Nachbarschafts



Die Nachbarschaftshilfe 
Schwaig/Behringersdorf ist 
eine gemeinschaftliche Initi-
ative unserer Gemeinde und 
richtet sich an alle Einwoh-
ner/innen, die Hilfe brauchen 

– unabhängig von Alter, Konfession und 
Nationalität.

Wir vermitteln diskret und unbürokratisch 
ehrenamtliche Helfer, die sich darum 
kümmern, dass kleine Sorgen und Nöte 
nicht zu großen Problemen werden.

Die Hilfeleistungen sind unentgeltlich, im 
Vordergrund steht der soziale Gedanke. 
Regelmäßige, professionelle Arbeit soll 
und kann mit der Nachbarschafts- 
hilfe jedoch nicht ersetzt werden.

Inge Strobel
Ursula Roth

Unterstützung kann auf vielfältige Weise ge-
leistet werden. Nehmen Sie die Angebote der 
ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer an!

•	 Begleitung	bei	Arzt-	und	Behörden- 
 besuchen
•	 Bearbeitung	von	Formularen	und	Briefen
•	 Unterstützung	bei	der	Kinderbetreuung
•	 Begleitung	beim	Spazierengehen
•	 Vorlesen	und	Spielen
•	 Unterstützung	bei	leichten	Arbeiten	 
 zu Hause
•	 Einkaufen
•	 Computerhilfe	
•	 Zuhören	und	Unterhalten	für	Alleinstehende
•	 Lieferdienst	für	Bücher,	Zeitungen	und	 
	 Zeitschriften
•	 Vorübergehende	Haustierbetreuung
 ... und vieles mehr

Rufen	Sie	uns	an,	wenn	Sie	Unterstützung	
benötigen!	

0911/742 75 84

wir? wir an?
Was bietenWas machen

ich interessiere mich für eine Mitarbeit 
bei der Nachbarschaftshilfe und würde  
mich gerne näher informieren.

gerne:
Ich helfe

………………………………………………………………………………………
Name

………………………………………………………………………………………
Vorname

………………………………………………………………………………………
Straße

………………………………………………………………………………………
Ort

………………………………………………………………………………………
Telefon

………………………………………………………………………………………
E-mail

Folgende	Tätigkeiten	biete	ich	an:

………………………………………………………………………………………
1.

……………………………………………………………………………………
2.

……………………………………………………………………………………
3.

Bitte	diesen	Abschnitt	ausfüllen,	
abschneiden	und	in	der	Bücherei	von	
Schwaig	oder	Behringersdorf	abge-
ben oder in der GemeindeDiakonie 
Schwaig-Behringersdorf	e.V.,	Drei-
höhenstraße	28,	90571	Schwaig.	 
Wir	nehmen	baldmöglichst	Kontakt	
mit Ihnen auf.





Nachbarschaftshilfe  
Schwaig - Behringersdorf

Trägerschaft:

Diakonie	Schwaig-Behringersdorf 
in	Kooperation	mit

Gemeinde Schwaig

Parteien unseres Gemeinderates

Evang.	Kirchengemeinden

Kath.	Kirchengemeinden

Gruppe	Agenda	21					

Spendenkonto	für	die	Nachbarschaftshilfe:

Diakonie Nachbarschaftshilfe 
Konto-Nr.	56561 
BLZ	760	606	18 
VR-Bank	Nürnberg
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Sie uns?
wie erreichen

Wenn	Sie	Hilfe	benötigen,	wenden	Sie	sich	 
an uns – Inge Strobel und Ursula Roth infor- 
mieren Sie gerne näher und vermitteln Sie  
an	unsere	Helferinnen	und	Helfer:	

Telefon 0911/742 75 84

Sollten	Sie	uns	nicht	persönlich	am	Telefon	 
erreichen,	so	können	Sie	uns	gerne	Ihren	 
Namen und Ihre Telefonnummer auf dem  
Anrufbeantworter hinterlassen - wir melden 
uns	dann	baldmöglichst	bei	Ihnen.
 
Trauen Sie sich – wir freuen uns  
auf Ihren Anruf!

Alle Anfragen werden selbstverständlich  
diskret und vertraulich behandelt.


