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die HandinHand genossenschaft hat sich zum 
Ziel gesetzt, ein gemeinschaftliches netzwerk 
zur Förderung ihrer mitglieder aufzubauen. 
sie koordiniert und unterstützt ihre mitglie-
der, z.b. um betreutes Wohnen zu Hause zu 
ermöglichen und eine gemeinsame nach-
barschaftliche Hilfsbörse in Abstimmung mit 
vorhandenen Arbeitskreisen und Anbietern 
aufzubauen. 

Alle, die mitmachen wollen, melden sich bei 
der HandinHand. nach erwerb mindestens 
eines mitgliedsanteils von 50 euro, der bei 
Austritt wieder zurückbezahlt wird, gehört 
man zu der gemeinschaft. Wer Hilfe und die 
grundleistungen, wie z.b. einen monatlichen 
besuch, in Anspruch nehmen möchte, schließt 
anschließend einen betreuungsvertrag ab. 
Wer gerne helfen möchte, teilt der Handin-
Hand mit, wann (Wochentag und uhrzeit) und 
welche Tätigkeit er am liebsten einbringen 
möchte. 

die Vermittlung und Abrechnung der leistun-
gen sowie die Qualifizierung der Helfer über-
nimmt die HandinHand genossenschaft.

Alle helfenden Hände aller Altersklassen (ger-
ne auch schüler!), die sich einbringen möch-
ten und im rahmen der ehrenamtspauschale 
pro stunde 6 euro steuerfrei dazu verdienen 
möchten, sind herzlich eingeladen mitzuma-
chen.  Wir freuen uns über jeden Helfer!

Wenn sie gleich mitmachen oder sich einfach 
nur informieren möchten, dann melden sie 
sich gerne oder schauen auf www.hand-in-
hand-genossenschaft.de. 

ihr Ansprechpartner vor Ort: 
ruth niedermeier, Tel.: 0157/881 202 25
mail: handinhand-hksbr@web.de

Ruth Niedermeier

Die HandinHand Mehrgenerationengenossenschaft in Höhenkirchen 

Um was geht es?

die Arbeitskreise „senioren“ und „Zusammen-
leben“ laden ein zur info- und Vorstellungs-
Veranstaltung am Freitag, 20. April 2018 
um 19.30 Uhr in den mehrzweckraum des 
seniorenwohnheims „Wohnen am schlossan-

ger“, bahnhofstraße 8 in Höhenkirchen-sie-
gertsbrunn. Abschließend freuen wir uns dann 
noch auf ein gemeinsames „get-Together“ 
und informative gespräche mit ihnen!

Sigurd Duschek und Diana Müller

Arbeitskreis Senioren und Arbeitskreis ZusammenLeben

Sozialgenossenschaft „Hand in Hand 
– Länger zu Hause wohnen“ startet

Redaktionsschluss für die Mai-Ausgabe ist am 9. April 2018, 12 Uhr


