
Was die Hilfeleistung kostet?

Falls erforderlich, beschaffen die

Helfer das benötigte Material

und Sie bezahlen dann

lediglich die Materialkosten und ggf. 

aufkommende Fahrtkosten.

Wie Sie uns erreichen?

Mobil: 015753710475

Eine Mitarbeiterin von

Anti-Rost OstVest

nimmt Ihren Auftrag entgegen.

Wir kommen dann zu Ihnen

und erledigen die Arbeit

schnell und unkompliziert.

Ein kompetenter Helfer

wird sich bei Ihnen melden,

um einen Termin zu vereinbaren.

Ein Angebot des     
Caritasverbandes Ostvest e.V.

Für jeden Einsatz zahlen Sie eine

Aufwandspauschale von 5 Euro. 

Die Aufgaben sollen in der Regel 

nicht mehr als 1 Stunde 

in Anspruch nehmen.

Mo - Fr 10:00 bis 17:00 Uhr



Wer sind wir?

Wir sind Menschen aus dem Ostvest   
   die ihre handwerklichen 
Fähigkeiten ehrenamtlich anbieten.
Wir verstehen unser Hilfsangebot im 
Sinne einer Nachbarschaftshilfe.
„Anti-Rost OstVest“ ist ein Projekt des

 Caritasverbandes OstVest e.V.

Für wen sind wir da?

Wir sind da für Menschen, die 
anstehen-de Kleinstreparaturen nicht 
selbst durch-führen können, zum 
Beispiel aufgrund:

•ihres Alters,
•einer Behinderung,
•oder weil sie nicht selbstverständlich   
auf ihr soziales Umfeld zurückgreifen   
können
•und zwar unabhängig von Konfession 
und Nationalität

Was machen wir?

Wir übernehmen Kleinstreparaturen 
im Haushalt, die auch von Familien-
angehörigen oder Nachbarn erledigt 
werden könnten. Aufgaben, die so 
geringfügig sind, dass man dafür 
keinen Handwerksbetrieb beauftragt 
und deren Erledigung in der Regel 
nicht länger als eine 1 Stunde in 
Anspruch nimmt.

Wir kümmern uns zum Beispiel um:
•wackelnde Stühle und Tische
•klemmende Türen, Schubladen,
•Schranktüren oder Rollos
•den Nagel für das Bild an der Wand
•den verstopften Abfluss
•den tropfenden Wasserhahn
•eine kaputte Glühlampe
•lockere Steckdosen
•Batteriewechsel bei Fernbedienungen
•leere Telefon-Akkus
•die fachgerechte Anbringung von
•Rauchmeldern
•und ähnliches

Was machen wir nicht?

Wir übernehmen keine Reparaturen, 
die in die Hände von Firmen ge-
hören oder die regelmäßig wieder-
kehren.
Wir sind keine Konkurrenz zum 
örtlichen Handwerk.
Wir übernehmen keine Wartungen 
und keine Dienste außerhalb des 
Haushalts wie Gartenarbeiten oder 
Einkaufen.
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