☺ ☺ ☺ ☺ MARKTPLATZ EHRENAMT ☺ ☺ ☺ ☺
EHRENAMTLICHE DIENSTLEISTUNG

☺ ☺ ☺ ☺ MARKTPLATZ EHRENAMT ☺ ☺ ☺ ☺
SACHSPENDE

bitte ankreuzen!

(nur Vermittlung – keine Lagerung – keine Erfolgsgarantie)
bitte ankreuzen!

 ich biete an
 ich suche
WAS?
 für ältere Mitbürger Wocheneinkauf erledigen
 für ältere Mitbürger Dachboden entrümpeln
 für ältere Mitbürger einfache Gartenarbeiten ausführen
 Stadtführung für Neubürger
 mit Neubürgern Kaffeetrinken und Sprache üben
 Hausaufgabenbetreuung
 etwas anderes/weitere Angaben:
.........................................................................................................................
WANN?
 einmalig  einmal im Monat
 anderes: ........................................................................................................
 mögliche Wochentage/Uhrzeit: .............................................................
WO?
 in ganz Neckarsulm
 Stadtteil/Bereich:.......................................................................................
WER?
Vor/Nachname:.................................................................................................
Anschrift:...........................................................................................................
Alter.........Jahre
 e-mail:......................................................................
 Telefon/Handy: .......................................................
wann erreichbar?: ...................................................................................
Datum, Unterschrift: ...................................................................................

 ich biete an
 ich suche
WAS?
 Kühlschrank  Tiefkühltruhe
 Herd:  mit Backofen  ohne Backofen  Elektro  Gas
 Fernseher:  Röhrengerät  Flachbildschirm
 Bett für  Kinder  Erwachsene
 Couch-Garnitur mit ...... Sesseln
 etwas anderes/Beschreibung: .........................................................................
......................................................................................................................................
Maß:..........x...........x.............cm
Alter des Gegenstands ca. .........Jahre
 neuwertig  mit kleinen Mängeln: ................................................................
WANN?
 ab sofort  ab:...................................  bis:...................................
WIE?
 wird gebracht  muss abgeholt werden
WER?
Vor/Nachname:.................................................................................................
Anschrift:...........................................................................................................
Alter.........Jahre
 e-mail:......................................................................
 Telefon/Handy: .......................................................
wann erreichbar?: ...................................................................................
Datum, Unterschrift: ...................................................................................

Danke! Um Angebot und Nachfrage zusammenzubringen, kann Ihr Angebot an andere
soziale Gruppen/Organisationen weitergegeben werden. Nur zu diesem Zweck werden
Ihre Daten gespeichert und weitergegeben.
Dies ist eine Aktion des „Netzwerks Soziale Stadt“ in Neckarsulm.
Weitere Infos: www.neckarsulm .de, Rubrik „Netzwerk Soziale Stadt“.
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Bitte abgeben im Modehaus Diemer (Hauptkasse)
oder e-mail an ehrenamt-nsu@web.de Internet: www.ehrenamt-nsu.de
KONTAKT: 0172-7144609 (Thomas Diemer)
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