
Mo – Fr 10:00 bis 18:00 Uhr

Rufen Sie uns an!

Bei Abwesenheit bitt e auf den
 Anrufb eantworter sprechen.  

Wir rufen zurück. 

Ein Mitarbeiter von ANTI-ROST Herten

nimmt Ihren Anruf entgegen!

Ein kompetenter Helfer wird Sie dann zurück-  
rufen, um einen Termin zu vereinbaren. 

Wir kommen dann zu Ihnen  und erledigen 
die Arbeit schnell und unkompliziert.

Pro Arbeitseinsatz wird lediglich eine geringe 
Aufwandsentschädigung von 5 €  berechnet. 

Die Anfahrt ist darin enthalten. 

Falls erforderlich beschaff en die Helfer das 
benöti gte Material und Sie bezahlen nur die 

Materialkosten.

Melden Sie sich bitt e bei 
ANTI-ROST Herten. 

Helferinnen und Helfer sind 
jederzeit herzlich willkommen.

Sie erreichen uns auch hierfür unter
Tel. 02366 / 998123

Senioren helfen Senioren.

Ehrenamtlich.

Kleinstreparaturen

im Haushalt.

Wir helfen 
Ihnen gerne!

ANTI-ROST 
HertenSie möchten selbst  

akti v werden?
Wie erreichen Sie uns?

02366 / 998123

ANTI-ROST 
Herten

Unsere Postanschrift :
Freiheit 14, 45701 Herten

In Verbindung mit dem Seniorenbüro 
bei der Stadt         

ANTI-ROST Herten

ist eine Gruppe der 
Pfarrei St. Marti nus Herten

für alle Stadtt eile
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02366 / 303586

Bürgerpreisträger 2019 
in der Kategorie Soziales

der Stadt Herten



Reparaturen, die in die Hände von Fachleuten  
gehören, werden von der Initi ati ve nicht aus-   
geführt. In diesem Fall wird auf örtliche 
Handwerksbetriebe verwiesen. 

Wir verstehen uns nicht als Konkurrenz zu 
den örtlichen Handwerkern.

Auch regelmäßig anfal lende Dienste, War-
tungen sowie Dienste außerhalb des Haus-
halts wie Gartenarbeiten  oder Einkaufen 
werden von uns nicht über nommen.

Wir sind Frauen und Männer im Ruhestand, 
die ihre handwerklichen Fähigkeiten ehren-
amtlich anbieten. Wir verstehen unser An-
gebot im Sinne einer Nachbarschaft shilfe.

Bei uns steht der 
soziale Gedanke des Helfens 

im Vordergrund. 

Darum bieten wir Ihnen gerne 
unsere Hilfe an. 

Wir helfen Menschen, die anstehende Kleinst-
reparaturen nicht selbstständig durchführen 
können, z. B. 

- wegen Ihres Alters oder einer Behinderung
- weil sie alleinerziehend sind
- weil sie nicht selbstverständlich auf ihr   
  soziales Umfeld zurückgreifen können

und zwar unabhängig von Nati onalität und 
 Reli gions    zugehörigkeit.

Wir übernehmen nur Reparatur-Auft räge im 
Haus halt, die so geringfügig sind, dass sie 
den Einsatz professioneller Handwerker aus-
schließen.

Wir übernehmen z.B. folgende Aufgaben:

• Batterien wechseln
• Leuchtmittel austauschen
• tropfende Wasserhähne reparieren
• leicht verstopfte Abflüsse reinigen 
• lockere Gegenstände befestigen 
• klemmende Schranktüren und 
   Schubladen wieder gängig machen
• Bilder aufhängen  
• Nadel-und-Faden-Hilfe anbieten
• oder, oder, oder …

Die Aufgaben sollen in der Regel nicht mehr 
als eine Stunde in Anspruch nehmen.

Für wen sind wir da?

Wer sind wir?
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Was machen wir? Was machen wir 
nicht?


