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Einführung
Projekthintergrund
Das landesweite Projekt Servicebrücken Jugend und Alter (Projektlaufzeit 
bis zum 15.12.2015) unterstützt und fördert den Aufbau von Taschengeld-
börsen in den Kreisen und kreisfreien Städten in Nordrhein-Westfalen. Das 
Projekt wird begleitet durch das Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, 
Pflege und Alter des Landes Nordrhein-Westfalen (MGEPA). Finanziert wird 
Servicebrücken Jugend und Alter aus Mitteln des Europäischen Sozial-
fonds (ESF) und durch das Land Nordrhein-Westfalen.
Im Projektkontext werden Taschengeldbörsen als (Service-)Brücken zwi-
schen Jugend und Alter betrachtet: Sie bringen ältere und/oder mobilitätsein-
geschränkte Menschen, die etwas Unterstützung gebrauchen können, und 
Jugendliche, die für die nachfragenden Haushalte einfache Tätigkeiten im 
Tausch gegen ein kleines Taschengeld verrichten, zusammen. 
Neben dem Aufbau von Taschengeldbörsen vor Ort, ist ein Projektziel die 
Berufsorientierung insbesondere im Bereich der Altenhilfe und/oder der Pfle-
ge zu fördern. Ebenfalls sollen Taschengeldbörsen explizit alle Jugendlichen 
einbeziehen. Dementsprechend gilt es, sozial- und marktbenachteiligte Ju-
gendliche, die schwer zu erreichen sind, gezielt anzusprechen und für die 
Taschengeldbörsen zu gewinnen. 
Das Institut für soziale Arbeit e.V. übernimmt die fachliche Begleitung der 
teilnehmenden Kommunen und sorgt als Projektkoordinierungsstelle für den 
Austausch zwischen allen Projektbeteiligten. Die Taschengeldbörse Solingen, 
in Trägerschaft der AWO Arbeit & Qualifizierung gGmbH Solingen, ist als Re-
ferenzprojekt und somit auch in die fachliche Beratung der Kommunen ein-
gebunden.
Den teilnehmenden Kreisen und kreisfreien Städten in Nordrhein-Westfalen 
steht eine finanzielle Förderung aus dem Europäischen Sozialfonds für das 
Jahr 2015 zur Verfügung. Gefördert werden kann der Aufbau einer Taschen-
geldbörse je Kreis bzw. kreisfreier Stadt in Nordrhein-Westfalen. Die Förde-
rung können die teilnehmenden Kreise und kreisfreien Städte nutzen, um 
in eigener Hand eine Taschengeldbörse aufzubauen oder um einen Dritten 
(Träger oder eine kreisangehörige Gemeinde) mit der Umsetzung des Pro-
jektes zu beauftragen. Im Rahmen der fachlichen Begleitung unterstützt die 
Projektkoordinierungsstelle die Kommunen bzw. die ausgewählten Träger bei 
der Anpassung des Konzeptes an die Gegebenheiten vor Ort und stellt die 
vorliegenden Arbeitshilfen zur Verfügung.
Weitere Informationen zu Servicebrücken Jugend und Alter finden Sie auf 
der Internetseite www.servicebruecken-nrw.de.
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Diese Arbeitshilfen
 … widmen sich verschiedenen Themen und Arbeitsbereichen, die bei der  

  Umsetzung des Projektes Servicebrücken Jugend und Alter zu berück- 
  sichtigen sind. 

 … werden projektbegleitend, im Dialog mit den teilnehmenden Akteuren, be- 
  arbeitet und durch die Mitarbeiter/innen der Projektkoordinierungsstel- 
  le des ISA e.V. sowie durch die AWO Arbeit & Qualifizierung gemeinnützi- 
  ge GmbH Solingen ausgearbeitet und verfasst. Fragestellungen und  
  Anliegen, die sich bei der Projektumsetzung in den teilnehmenden Kreisen 
  und Städten ergeben, werden aufgegriffen und in die jeweiligen Kapitel  
  eingearbeitet. Die einzelnen Teile erscheinen entsprechend der Chrono- 
  logie der Projektphasen.

 … werden zum Projektende als Gesamtprodukt online veröffentlicht und 
  sollen einer interessierten (Fach-)Öffentlichkeit als fachliche Unterstützung 
  beim Aufbau einer Taschengeldbörse dienen.

Elemente dieser Arbeitshilfen

• In kurzen Texten werden Informationen und Anregungen zu den einzelnen  
 Arbeitsschritten und relevanten Themenbereichen gegeben. 

• Die Kästen „Aus der Praxis“ beinhalten Beispiele der Umsetzung in beste- 
 henden Taschengeldbörsen.

• Am Ende jedes Unterkapitels geben die „Fragen, die weiterhelfen“ Anre- 
 gungen für anstehende Arbeitsschritte.

• Arbeitsmaterialien und Musterformulare, auf die in den einzelnen Kapiteln  
 verwiesen wird, finden Sie am Ende des Ordners unter „Anlagen“.

• Wiederkehrende Symbole am rechten Seitenrand verweisen auf Anlagen und  
 andere Arbeitshilfen ( ☛ ) oder kennzeichnen die drei Projektziele (   ).ZIEL 1
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Die Idee einer Taschengeldbörse
Kernelement des Projektes Servicebrücken Jugend und Alter ist der Auf-
bau von Taschengeldbörsen.

Was ist eine Taschengeldbörse?
Eine Taschengeldbörse wird als „Servicebrücke“ zwischen Jugend und Alter 
verstanden. Taschengeldbörsen stellen den Kontakt zwischen älteren und/
oder mobilitätseingeschränkten Menschen (Jobanbieterinnen und Jobanbie-
ter), die etwas Unterstützung gebrauchen können und Jugendlichen (Jobber), 
die für die nachfragenden Haushalte einfache Tätigkeiten im Tausch gegen 
ein kleines Taschengeld verrichten, her. Erbracht werden gelegentliche, klei-
nere Hilfstätigkeiten, beispielsweise im Garten. Explizit ausgeschlossen sind 
hingegen pflegerische Tätigkeiten und alltägliche Haushaltsarbeiten, die zum 
Aufgabenspektrum von professionellen Dienstleistern oder Pflegepersonal 
gehören. 

Wer kann als Träger fungieren?
Unabhängig davon, von welcher Stelle die Idee ausgeht eine Taschengeld-
börse zu initiieren, empfiehlt es sich eine Kooperation zwischen Stadt und 
Träger einzugehen. Grundsätzlich können Kreise, kreisfreie Städte oder krei-
sangehörige Gemeinden selbst mit ihren eigenen Personalressourcen eine 
Taschengeldbörse aufbauen. Alternativ können Taschengeldbörsen von ei-
nem freien Träger aufgebaut und angeboten werden. Die koordinierenden 
Mitarbeiter/innen einer Taschengeldbörse verwalten hierbei die Jobangebote 
und bringen Jugendliche und Seniorinnen/Senioren passgenau zusammen.

Wer kann an einer Taschengeldbörse teilnehmen?
Zielgruppe der Taschengeldbörse auf der einen Seite sind Jugendliche im 
Alter von 14 bis ca. 20 Jahren. Als Jobanbieter auf der anderen Seite richtet 
sich die Taschengeldbörse an Privathaushalte, insbesondere an ältere oder 
mobilitätseingeschränkte Menschen.
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Was bewirken Taschengeldbörsen und was sind ihre Ziele?
Taschengeldbörsen leisten einen Beitrag zur intergenerativen Begegnung, 
helfen Vorurteile abzubauen und schaffen ein wechselseitiges Verständnis 
zwischen den Generationen.
Jugendliche erhalten die Möglichkeit ihr Taschengeld aufzubessern und kön-
nen durch die ausgeübten Tätigkeiten eigene Stärken und Begabungen ken-
nenlernen. Über den Austausch mit hilfesuchenden Menschen erlangen sie 
Sozialkompetenzen und können hilfreiche Erfahrungen für die zukünftige be-
rufliche Orientierung sammeln.
Für ältere und/oder mobilitätseingeschränkte Menschen tragen Taschengeld-
börsen, durch die erbrachten Unterstützungen, zur selbstbestimmten Lebens- 
führung im vertrauten Umfeld bei.


