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UMSETZUNG

Mit Beginn der Aufbauphase Anfang 2015 wählen die 
beteiligten Kreise und kreisfreien Städte vor Ort einen 
geeigneten Träger zum Aufbau der Taschengeldbörsen 
aus. Während der Aufbauphase werden die Kreise und 
kreisfreien Städte bzw. die ausgewählten Träger bei der 
Anpassung des Konzepts an die örtlichen Gegebenhei-
ten von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Pro-
jekt-Koordinierungsstelle begleitet und beraten.

PROJEKTBETEILIGTE

„Servicebrücken Jugend und Alter“ wird durch das Mi-
nisterium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und 
Alter des Landes Nordrhein-Westfalen (MGEPA) be-
gleitet.

Finanziert wird das Projekt aus Mitteln des Europä-
ischen Sozialfonds (ESF) und durch das Land Nord-
rhein-Westfalen.

Die Projektkoordinierung übernimmt das Institut für so-
ziale Arbeit e.V. (ISA). Als Referenzprojekt dient die Ta-
schengeldbörse (TABS) der AWO Solingen.

INFORMATIONEN

Weiterführende Informationen erhalten Sie im Internet 
unter www.servicebruecken-nrw.de oder telefonisch 
bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Projekt- 
Koordinierungsstelle.

Quartiersnahe Taschengeldbörsen 
aufbauen und pflegen

Information für Kreise und kreisfreie 
Städte in Nordrhein-Westfalen



UNTERSTÜTZUNG FÜR KREISE 
UND KREISFREIE STÄDTE

Die teilnehmenden Kreise und kreisfreien Städte bzw. 
die ausgewählten Träger vor Ort, werden durch die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Projekt-Koordinie-
rungsstelle beim Aufbau der Taschengeldbörsen bera-
ten und fachlich unterstützt.

Die Projekt-Koordinierungsstelle:

• berät und unterstützt teilnehmende Kreise und 
 kreisfreie Städte bei der Förderbeantragung

• stellt Informationsmaterialien zur Verfügung

• begleitet und berät die von den Kreisen und kreis- 
 freien Städten ausgewählten örtlichen Träger beim  
 Aufbau der Taschengeldbörsen

• gestaltet den Informationstransfer durch Fachveran- 
 staltungen und Workshops für die Akteure aus den  
 teilnehmenden Kreisen und kreisfreien Städten

FÖRDERUNG FÜR KREISE 
UND KREISFREIE STÄDTE

Die teilnehmenden Kreise und kreisfreien Städte erhal-
ten für den Aufbau einer Taschengeldbörse im Haus-
haltsjahr 2015 eine finanzielle Förderung aus Mitteln 
des Europäischen Sozialfonds (ESF). Die Beantragung 
und Weiterleitung der Fördermittel erfolgt über die Pro-
jekt-Koordinierungsstelle.

GRUSSWORT

Ältere und jüngere Menschen zusammenzubringen, ist 
das Ziel der Servicebrücken. In unseren Stadtvierteln und 
Gemeinden leben zukünftig nicht nur mehr ältere Men-
schen, sie leben auch anders als früher, haben andere 
Vorstellungen von ihrem Älterwerden. Die Menschen 
wollen auch im Alter ihr Leben zu Hause, selbstbestimmt, 
mobil und aktiv führen. Wenn das im Alltag nicht mehr 
ohne Unterstützung möglich ist, müssen wir Hilfen vor Ort 
zu Verfügung stellen: passgenau, lokal, lebensnah!

Hier setzen die Servicebrücken an. Sie bieten niedrig-
schwellige Unterstützungsstrukturen und Dienstleistun-
gen vor Ort und sie fördern den Dialog zwischen Alt und 
Jung. Nur durch ein neues Zusammenleben im Quartier 
kann es uns gelingen, die Wünsche der Menschen nach 
einem Verbleiben in der häuslichen Umgebung auch 
bei Krankheit oder Pflegebedarf zu realisieren. Hierzu 
können Servicebrücken einen wichtigen Beitrag leisten. 
Denn sie fördern die Begegnung und die soziale Einbin-
dung sowohl der Jungen wie der Alten. Aus diesem Pro-
jekt können ein nachhaltiger Dialog und ein neues Mitei-
nander zwischen den Generationen entstehen, von dem 
am Ende alle profitieren.

Barbara Steffens

Ministerin für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter
des Landes Nordrhein-Westfalen

DAS PROJEKTVORHABEN

Das Projekt „Servicebrücken Jugend und Alter“ richtet 
sich an alle interessierten Kreise und kreisfreien Städte 
des Landes Nordrhein-Westfalen, die eine Taschengeld-
börse aufbauen möchten. Die Projekt-Koordinierungsstel-
le unterstützt die teilnehmenden Kreise und kreisfreien 
Städte bei der Umsetzung vor Ort, stellt fachliches Know 
How und Informationsmaterialien zur Verfügung und mo-
deriert den Austausch zwischen den beteiligten Akteuren.

SERVICEBRÜCKEN JUGEND UND ALTER

Taschengeldbörsen können im weiteren Sinne als Ser-
vicebrücken zwischen Jugend und Alter bezeichnet 
werden. Sie stellen den Kontakt zwischen älteren oder 
mobilitätseingeschränkten Menschen und Jugendlichen 
her, die für die nachfragenden Haushalte einfache Unter-
stützungsleistungen gegen ein kleines Taschengeld ver-
richten. Dabei handelt es sich um gelegentlich erbrachte 
kleinere Hilfstätigkeiten. Pflegerische Tätigkeiten sind 
ausdrücklich ausgeschlossen, ebenso wie alltägliche 
Haushaltsarbeiten, die zum Aufgabenspektrum von pro- 
fessionellen Dienstleistern oder Pflegepersonal gehören.

Taschengeldbörsen gelingt der Brückenschlag gleich auf 
mehreren Ebenen: Sie leisten einen Beitrag zur interge-
nerativen Begegnung, helfen Vorurteile abzubauen und 
schaffen ein wechselseitiges Verständnis zwischen den 
Generationen. Darüber hinaus erhalten Schülerinnen 
und Schüler die Möglichkeit ihr Taschengeld aufzubes-
sern und können über den Kontakt zu älteren und mo-
bilitätseingeschränkten Menschen ihre eigenen Stärken 
und Begabungen kennenlernen. Über den Austausch mit 
hilfesuchenden Menschen erlangen sie Sozialkompeten-
zen und können hilfreiche Erfahrungen für die zukünftige 
berufliche Orientierung sammeln.


