
BÜRGERHILFE
Maintal e.V.

Gute Gründe

Mitglied werden

Spenden

Es gibt viele gute Gründe, sich bei der Bürgerhilfe zu 
engagieren oder sie durch eine Mitgliedschaft oder 
Spende zu unterstützen.

Die Bürgerhilfe Maintal ist ein beliebter Treffpunkt 
mitten in Maintal. Unsere Veranstaltungen sind ein 
spannender Mix und bieten vielseitige Möglichkeiten, 
Menschen zu begegnen und Freizeit zu gestalten. 
Hier ein kleiner Überblick. Genaue Termine finden Sie 
auf unserer Webseite.

Bürgerhilfe Maintal e.V.
Neckarstraße 13 | 63477 Maintal
T 06181 43 86 29
F 06181 43 86 45
E info@buergerhilfe-maintal.de

MO + DO 15:00 bis 17:00 Uhr
DI – FR 10:00 bis 12:00 Uhr

Besuchen Sie uns auf
www.buergerhilfe-maintal.de

Vorträge
+ Sonstiges

Mit einem Mitgliedsbeitrag von 6 € pro Jahr (Einzel-
personen) bzw. 10 € (Familien) helfen Sie mit, dass 
wir unsere Arbeit auch in Zukunft leisten können. Sie 
können Hilfsdienste in Anspruch nehmen oder aktiv 
anderen helfen. Unser Anmeldungsformular finden 
Sie auf unserer Webpage. Oder rufen Sie uns doch 
einfach an.

Engagement kommt von Herzen, aber es braucht 
auch eine finanzielle Grundlage. Als gemeinnütziger, 
unabhängiger Verein sind wir auf Spenden angewie-
sen und freuen uns über jede Unterstützung.

Unsere Bankverbindung:
Frankfurter Volksbank eG
IBAN: DE86 5019 0000 6000 7404 28

� Sie unterstützen Menschen in Ihrer direkten  
Nachbarschaft.

� Sie entscheiden, wie, für wen und wie flexibel  
Sie sich engagieren.

� Helfen macht Freude und Ihr Leben reicher.
� Gemeinschaft verbessert unser aller  

Lebensqualität.

Unsere Treffpunkte

Kontakt

Bürozeiten
... für ein buntes und  
lebenswertes Maintal

Mach 
mit!

Bewegung
Spaziergänge

Wandertouren Boule

Geselligkeit
Kaffeeklatsch Senioren

Spiele-Treff

Lernangebote

Vorträge + Sonstiges
Kochen

Informationsveranstaltungen, 
Lesungen + mehr

Digital-Treff Senioren
PC-Sprechstunde
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Machen Sie doch mit

Die Bürgerhilfe steht allen offen, die durch ihr Enga-
gement Mitmenschen und sich selber neuen Lebens-
sinn und Freude schenken möchten. Sie werden 
sehen: Für andere da sein, bereichert Ihr Leben und 
öffnet neue Perspektiven.

Aktive Mitglieder erhalten Zeitguthaben für 
geleistete Dienste gutgeschrieben. Diese 
werden verrechnet, wenn er oder sie einmal 
selbst Hilfeleistungen in Anspruch nimmt.

Wenn Sie Hilfe brauchen, vermittelt Ihnen unser 
Team Mitglieder, die Sie möglichst rasch unterstüt-
zen. Unsere Hilfsdienste umfassen:

Die Bürgerhilfe Maintal ist mit rund 2.500 Mitglie-
dern eine der größten privaten sozialen Einrichtun-
gen in Maintal. Wir helfen mit über 300 ehrenamt-
lichen Aktiven dort, wo Menschen Unterstützung 
brauchen und der Staat nicht ausreichend tätig ist.

Beispielsweise vermitteln wir praktische Hilfe 
bei individuellen Alltagsproblemen ebenso wie in 
Notlagen. Manchmal geht es nur darum, im Krank-
heitsfall kurz einzukaufen oder im Urlaub die Katze 
zu versorgen. Manchmal braucht eine alleinerzie-
hende Mutter jemanden, der die Kinder betreut, 
weil sie zum Zahnarzt muss. Ein anderes Mal gilt 
es, einem älteren, alleinstehenden Menschen regel-
mäßig etwas Zeit und Lebensfreude zu schenken.

Darüber hinaus greifen wir soziale Herausforderun-
gen auf und entwickeln Angebote speziell für ältere 
Menschen, Kinder und Familien wie auch Alleinste-
hende. Entstanden sind zahlreiche Aktivitäten für 
Jung und Alt, die Kontakte untereinander fördern 
und Menschen ermöglichen, sich miteinander zu 
verbinden.

Unser Motiv ist eine Stadt, in der sich die Men-
schen zu Hause fühlen. Eine Stadt, in der Men-
schen füreinander da sind, Isolation und Barrieren 
überwinden, in der Solidarität zwischen den Ge-
nerationen und sozialer Gemeinsinn zählen. Darin 
sehen wir eine große Chance.

Was wir tun und 
            was uns antreibt

� Besuchsdienste (Gespräche, Spaziergänge u.ä.)
� Begleitdienste (Arzt, Bank, Supermarkt etc.)
� Alltagshilfen (kurzzeitige Unterstützung im Haus-

halt und Garten)
� Kinderbetreuung 
� Haus- oder Wohnungsbetreuung (während Reha, 

Urlaub o.ä.)
� kleinere technische und handwerkliche Hilfen
� Schulung in Sachen PC | Internet | Smartphone 
� Schriftliches: Hilfe bei Formularen, Schriftverkehr
� kurzzeitige Entlastung pflegender Angehöriger

Teilen statt kaufen Teilen statt kaufen

TextilShop

Wunschgroßeltern 
Projekt

So funktioniert‘s:
Mitglieder, die Hilfe in Anspruch nehmen, zahlen an den Verein  
€ 2,50 für die erste Stunde pro Einsatz und für jede weitere an-
gefangene Stunde € 1,50.

 „Ich bin neu in Maintal. 
Neben meinem Studium 
bin ich in der Bürgerhilfe 
aktiv. Das ist eine sinn-
volle Aufgabe, die mir viel 
gibt. Und ganz nebenbei 
habe ich tolle neue Leute 
kennengelernt.“ 
Mara M.

„Dreimal in der Woche 
bringe ich zwei Kinder in 
den Kindergarten, weil ihre 
alleinerziehende Mutter 
arbeitet. Die Freude der 
Kinder am Entdecken der 
Welt ist ansteckend.“ 
Hanne T.

„Seit zwei Jahren besuche 
ich eine ältere Dame im 
Heim. Sie freut sich immer 
riesig, wenn sie mich sieht. 
Ein wenig Zeit zu teilen, 
kann Wunder bewirken.“ 
Waltraut S.

„Ich bin von Anfang an da-
bei. In den fast 20 Jahren 
habe ich viele nahe und 
schöne Momente mit Men-
schen teilen dürfen. Diese 
Momente waren große 
Geschenke.“ 
Hannelore M.

„Senioren haben oftmals 
Probleme, sich in der 
digitalen Welt zurechtzufin-
den. Ich helfe ihnen dabei. 
Es macht Spaß zu sehen, 
wie begeistert viele bei der 
Sache sind.“ 
Franco P.

„Ich möchte Positives in 
meinem Umfeld bewirken. 
Deshalb hole ich für die 
Tafel Maintal Lebensmittel 
bei Spendern ab. Was zu 
tun, gibt mir ein gutes  
Gefühl.“ 
Lothar F.

So helfen wir

Unsere Einrichtungen


