
Nachbarschaftshilfe
Kurzdorf

Kontaktadresse Vermittlungsstelle

AWIQ Nachbarschaftshilfe Kurzdorf
c/o DaFa Dachverband für  
Freiwilligenarbeit Frauenfeld
Rathaus
8500 Frauenfeld

Telefon 052 511 05 30
Email: nbh-kurzdorf@awiq.ch

Die Vermittlungsstelle ist jeweils am
Dienstag, von 09.00 bis 11.00 Uhr und
Donnerstag, von 14.00 bis 16.00 Uhr
telefonisch erreichbar. 

In der übrigen Zeit können Sie eine Nachricht 
auf dem Telefonbeantworter hinterlassen. 
Bitte vergessen Sie dabei nicht Ihren Namen 
und Ihre Telefonnummer anzugeben. Wir rufen 
Sie gerne zurück.
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AWIQ, ein Projekt unterstützt von der  
Stadt Frauenfeld, Amt für Alter und Gesundheit.

www.awiq.ch 
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Die Nachbarschaftshilfe Kurzdorf ist eine 
quartierbezogene, selbständige, politisch und 
konfessionell neutrale Organisation und basiert 
auf Freiwilligkeit. Sie steht allen Quartierbewoh-
nerinnen und -bewohnern zur Verfügung. 

Sie vermittelt dank Freiwilligeneinsätzen unent-
geltliche, unbürokratische nachbarschaftliche 
Hilfe bei dringenden alltäglichen Problemen 
hauptsächlich in Notsituationen. 

Sie fördert Solidarität und Kontakte zwischen 
den Quartierbewohnerinnen und -bewohnern 
jeden Alters und trägt so zur Verbesserung der 
Lebensqualität aller Beteiligten bei.  

Wir suchen Freiwillige, die ihre Fähigkeiten 
und ihre Zeit gerne einsetzen möchten, um 
andern Menschen in einer Notlage spontan zu 
helfen.

Wenn Sie im Kurzdorf wohnen und sich ange-
sprochen fühlen, melden Sie sich mit nebenste-
hendem Talon oder direkt bei unserer Vermitt-
lungsstelle telefonisch oder per Mail.  

Wir bieten Ihnen
• ein Einführungsgespräch und feste  

Ansprechpersonen
• regelmässigen Erfahrungsaustausch mit  

anderen Freiwilligen
• geeignete Weiterbildungsmöglichkeiten
• einen Sozialzeitnachweis

Brauchen Sie Hilfe?
Benötigen Sie Hilfe, dann nehmen Sie Kontakt 
mit uns auf. Wir werden versuchen, Ihnen die 
nötige Unterstützung innert nützlicher Frist zu 
vermitteln.

Zögern Sie auch dann nicht, wenn Ihr aktuelles 
Anliegen in der nächsten Spalte nicht aufgeführt 
sein sollte. 

Diese Dienstleistung ist kostenlos und für Sie 
mit keinerlei Verpflichtung verbunden. Falls die 
Nachbarschaftshilfe die von Ihnen gewünschte 
Dienstleistung nicht anbieten kann, vermitteln 
wir Sie gerne weiter.

�	 �	 Einkaufshilfe

�	 �	 Briefkasten leeren

�	 �	 Altglas, Karton, Zeitungen entsorgen

�	 �	 Kehrichtsäcke hinuntertragen

�	 �	 einfache Unterhaltsarbeiten
  (z. B. Glühbirnen auswechseln)

�	 �	 Vorhänge aufhängen

�	 �	 Wohnung, Haustiere hüten

�	 �	 Blumen giessen

�	 �	 Kinderbetreuung

�	 �	 Besuche und Gespräche

�	 �	 Spazierbegleitung

�	 �	 Begleitung/Fahrdienst

�	 �	 Hilfe bei Administration

�	 �	 Hilfe beim Lösen von Bahnbilletten
  am Automaten

wenn Ihr Angebot/Anliegen nicht aufgeführt ist, 
ergänzen Sie es bitte:

Name, Vorname

Adresse

Telefon/Mobil

Mailadresse

Ich biete Hilfe

Ich suche Hilfe
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