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 Ökumenische Nachbarschaftshilfe Holzkirchen gemeinnütziger Verein e.V. 
 

                                               1. Vorsitzende Pfarrerin Ulrike Lorentz 
 

Haidstraße 3, 83607 Holzkirchen, Tel. 08024 – 902 94 71 
 
 

  
 

Erstinformation für interessierte Helferinnen und Helfer 
 
 

Dass Nachbarschaftshilfe noch etwas bedeuten kann, beweist unsere Organisation. Aktive 
Helferinnen und Helfer arbeiten intensiv mit und springen ein, wo Hilfe nötig ist. 
Der Schwerpunkt liegt bei der Unterstützung von alten und kranken Menschen. Aber auch 
Ersatzomas oder –Opas werden gesucht, wenn die Eltern aus dringendem Anlass ausfallen. 
 
In unserem Helferkreis begrüßen wir gerne Rentnerinnen und Rentner, die sich zu rüstig 
fühlen, um ins Nichtstun überzugehen. Angesprochen werden auch Mütter und Väter sowie 
Berufstätige, die in ihrer Freizeit gerne für ein paar Stunden im Monat ein Ehrenamt 
übernehmen wollen. 
 
Die Arbeit ist ehrenamtlich und wird mit einer Aufwandsentschädigung von 8,-- €/Std. 
honoriert. Außerdem wird bei Einsatz mit dem eigenen PKW eine Kilometerpauschale von 
0,30 €/km vergütet.  
 
Wir freuen uns, dass Sie Interesse haben, bei der Ökumenischen Nachbarschaftshilfe 
Holzkirchen e.V. mitzuarbeiten. Für eine gute Zusammenarbeit zwischen Einsatzleitung, den 
Helfern und der betroffenen, hilfesuchenden Person ist es unbedingt notwendig, dass Sie 
folgende Punkte berücksichtigen: 
 
 

1. 
 

Über alle in Ihrem Einsatz bekanntwerdende Daten und Fakten ist Stillschweigen zu 
bewahren. 
 
Es ist untersagt, geschützte, personenbezogene Daten zu einem anderen als dem zur 
jeweiligen rechtmäßigen Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu verarbeiten, 
bekanntzugeben, zugänglich zu machen oder sonst zu nutzen. 
 
Verstöße gegen das Datengeheimnis können nach Art 37 BayDSG, § 43 BDSG oder §§ 
202 a, 303 a StGB geahndet werden. 
 

 
2.  
 

Die Einsatzleitung muss informiert werden, wenn Sie aus irgendeinem Grund für regel-
mäßige Arbeiten ausfallen. Wir kümmern uns dann um eine Vertretung. 
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3. 
 

Die Einsatzleitung muss informiert werden, wenn die betreute Person ins Kranken- 
haus kommt oder die Betreuung aus einem anderen Grund endet. 
 
 

4.  
 

Der monatliche Leistungsnachweis ist regelmäßig zu führen und bis spätestens bis 
zum 5. Kalendertag des Folgemonates abzugeben.  
 

 
5. 
 

Sie können einen Einsatz ohne nähere Begründung ablehnen oder beenden. Es muss 
jedoch die Einsatzleitung informiert werden. 
 

 
6. 
 

Die Einsatzleitung bittet regelmäßig zu einem Helfertreffen. Dort werden Fragen und evtl. 
Probleme besprochen und aktuelle Informationen zur Kenntnis gegeben.  
 

 
7. 
 

Es ist untersagt, mit dem Hilfesuchenden eigennützige Geschäfte abzuwickeln (z.B. 
Verkauf von Nahrungsergänzungsmitteln oder sonstigen Produkten). 
 
 
 

 

So erreichen Sie uns:  

• Bürozeiten: Montag 9:00 bis 13:00 Uhr und Mittwoch nach Vereinbarung 
• Koordination: Frau Christina Bader-Kowalski (Einsatzleitung), Frau Gabriele Pfleger 
• Telefon: 0 80 24 - 902 94 71 (Anrufbeantworter - wir rufen zurück) 
• Anschrift: Haidstrasse 3, 83607 Holzkirchen (bei der evangelischen Kirche) 
• E-Mail: info@nachbarschaftshilfe-holzkirchen.de 
• Internet: www.nachbarschaftshilfe-holzkirchen.de 
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