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Hilfreiche Hände
in der Not
Ehrenamtlicher Heimwerkerdienst



Wir kommen, wenn …

Sie aufgrund Ihres Alters (über 60 Jahren) 
oder einer körperlichen Mobilitätsein-
schränkung in Ihren eigenen vier Wänden 
nicht mehr eigenständig kleinere Reparatu-
ren und Handgriffe ausführen können. 

Es klemmt eine Tür, die Glühbirne an der 
Decke muss gewechselt werden, der Türgriff 
wackelt, das Telefon oder andere Haus-
haltsgeräte sind Ihnen in der Handhabung 
fremd, der Abfluss ist verstopft, das Vogel-
häuschen muss repariert werden et cetera... 
und für all dies fehlt eine geschickte Hand. 

Unsere ehrenamtlichen Heimwerkerinnen 
und Heimwerker helfen Ihnen gerne.
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Wir kommen, wenn …

Sie aufgrund Ihres Alters (über 60 Jahren) 
oder einer körperlichen Mobilitätsein-
schränkung in Ihren eigenen vier Wänden 
nicht mehr eigenständig kleinere Reparatu-
ren und Handgriffe ausführen können. 

Es klemmt eine Tür, die Glühbirne an der 
Decke muss gewechselt werden, der Türgriff 
wackelt, das Telefon oder andere Haus-
haltsgeräte sind Ihnen in der Handhabung 
fremd, der Abfluss ist verstopft, das Vogel-
häuschen muss repariert werden et cetera... 
und für all dies fehlt eine geschickte Hand. 

Unsere ehrenamtlichen Heimwerkerinnen 
und Heimwerker helfen Ihnen gerne.

Wir bieten Ihnen…

… die Vermittlung zu engagierten und 
erfahrenen Heimwerkerinnen und 
Heimwerkern.

… Reparaturen und Lösungen gegen eine 
Aufwandsentschädigung von 5 Euro pro 
Anfahrt.

… zwei Stunden pro Einsatz (Fahrtzeit und 
Materialanschaffung inklusive).

… keine Arbeiten die mit Ansprüchen an 
Fachfirmen vergleichbar sind.
 
… darüber hinaus Informationen zum 
Senioren- und Pflegestützpunkt Nieder-
sachsen (SPN) der Stadt Oldenburg.
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Gut zu wissen…

Material muss, wenn nötig, extra besorgt 
oder mit den Ehrenamtlichen abgerech-
net werden.

Dieses ehrenamtliche Angebot ist mit 
der Handwerkskammer Oldenburg 
abgestimmt.

Es werden nur Tätigkeiten, die gemäß
§ 1 Absatz 3 des Gesetzes zur Bekämpfung 
der Schwarzarbeit und illegalen Beschäfti-
gung aus Gefälligkeit und allenfalls gegen 
ein geringes Entgelt (5 Euro) erbracht 
werden, ausgeführt.
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Die ehrenamtlichen Heimwerker-
innen und Heimwerker
 

Was ist der ehrenamtliche 
Heimwerkerdienst

Menschen, die nicht mehr so mobil sind, 
wollen solange wie möglich in ihrer ver-
trauten Umgebung selbständig wohnen. 
Dennoch fehlen manchmal hilfreiche 
Hände für kleine handwerkliche Ausfüh-
rungen, weil im näheren sozialen Umfeld 
niemand zur Seite stehen kann.
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Kontakt

Senioren- und Pflegestützpunkt Nds. (SPN)
der Stadt Oldenburg
Lambertihof
Kleine Kirchenstraße 11 a
26122 Oldenburg

Telefon: 0441 235-3880
Fax: 0441 235-3879
Internet: www.oldenburg.de
E-Mail: seniorenstuetzpunkt@stadt-oldenburg.de

Offene Sprechzeiten

Montag bis Freitag von 10 bis 13 Uhr
Donnerstag von 14 bis 17 Uhr
Sprechzeiten mit vorheriger Terminabsprache: 
Außerhalb dieser Zeiten ist eine individuelle 
Termin vereinbarung möglich.

Herausgeber: 
Stadt Oldenburg, der Oberbürgermeister, Amt für Teilhabe und Soziales 
Stand: Februar 2022, Titelfoto: Kurhan/Fotolia.com. Allgemeine Anfragen an die 
Stadt Oldenburg bitte an das ServiceCenter unter Telefon 0441 235-4444.
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