
 

• Die Vermittlung von 
nachbarschaftlichen Hilfen für  

alle Breuberger Bürger  

• Für Einzelne und Familien,  

für alle Altersstufen 

• Vermittlung von Informationen  

zu Veranstaltungen und 

gemeinsamen Unternehmungen. 

• Unterstützung und Ansprechpartner 
bei der Flüchtlingsbetreuung 

Breuberg / Odenwaldkreis 

 
 

 

 

• Alle, die nachbarschaftliche Hilfe 

brauchen und geben können. 
 

 

 

• …können etwas, was andere 

brauchen! 

• …brauchen etwas, was andere 

können! 

 

• Die Nachbarschaftshilfe geschieht 
auf freiwilliger Basis ohne 

Bezahlung. Sie könne uns gerne 

etwas spenden. 

• Alle Hilfeleistungen sind 

gleichwertig.  

• Jeder kann Hilfe anfragen und jeder 
kann eine Hilfe seiner Wahl 

anbieten. 

• Im Forum der Nachbarschaftshilfe 

können Interessierte Infos und 

Ideen austauschen. 

• Angebote für Fahrdienste 

 

 

Seit 2016 bieten wir 4-mal im Jahr 

einen Nachbar`s Café an. Alle Mit-

glieder, Interessenten und Gäste sind 
recht herzlich auf einem Kaffee am Don-

nerstag um 16.00 Uhr eingeladen. Gern 
bieten wir auch einen Fahrservice an. 

Bei Interesse melden Sie sich einfach in 

unserem Büro unter 06165/301 878 an. 

Nachbarschaftshilfe 

Breuberg 

 

 

 
Büro: 64747 Breuberg, Lindenstr.42 

Telefon: 06165 / 301 878 

Handy: 0157   / 87 53 39 00 

Internet: 
www.nachbarschaftshilfe-

breuberg.de 

eMail: 
willkommen@nachbarschaftshilfe-

breuberg.de 

Facebook: 
www.facebook.com/ 

Nachbarschaftshilfe.Breuberg 

 
 

 

Kontakt / Informationen: 

Wie funktioniert das? 

 

Auch Sie… 

Wen brauchen wir? 

Ziele der Nachbarschaftshilfe: 



 

• Man braucht 

dringend etwas 
und kann selbst 

nicht fahren. 

• Man möchte in der näheren 
Umgebung jemanden besuchen, hat 

aber kein Auto zur Verfügung. 

 

 

• Mir geht es gar nicht gut. Ich habe 

niemanden, der mich zum Arzt fährt. 

• Man braucht manchmal Unterstützung 

beim Arztbesuch. 

 

 

• Radfahren, Walking 

• Musizieren, Singen 

• Unternehmungen 

wie Kino, Theater 

• Skat, Doppelkopf…

 

• überschaubare 

handwerkliche Hilfen 

• kleinere Reparaturen 

• Hilfe im Haushalt und Garten 

 

 

• gemeinsam Formulare ausfüllen 

• mit Behörden sprechen und Lösungen 

finden 

• Vermittlung von Pflegebegleitung für 

Angehörige 

 
 

 

• den Einstieg 

schaffen 

• eMails schreiben 

• ich suche etwas im Internet oder 

brauche jemanden, der mir mit dem 

„Ding“ hilft.  

 

• Gesellschaftsspielen, 

Vorlesen,  

• Basteln, Werkeln 

oder Malen. 

• Kinder von der 

„Kiste“ wegholen 

 

 

 

• Miteinander reden, wenn es mal 

schwierig ist. 

• gemeinsam Schreiben und Lesen 

üben 

 

 

• gemeinsam 

spazieren gehen  

• einen Besuch 

machen beim 
Nachbarn, mal 

reden oder sich treffen 

Gesellschaft 

leisten  

 

Unterstützung bei Integration 

Freizeit gestalten 

für Jung und Alt 

Hilfe am  

Computer 

Formulare ausfüllen / Behörden 

Handwerkliche 

Hilfen  

Vermittlung für 

geselliges 

Miteinander 

Begleitung beim Arztbesuch 

Einkaufen / 

Mitfahrgelegen- 

heiten 


