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Die Taschengeldbörse AM+AS ist ein gemeinsames 
Projekt des Landkreises Amberg-Sulzbach, des Kreis-
jugendrings und der Stadt Amberg zur Förderung des 
Kontaktes zwischen den Generationen. Sie vermittelt 
zwischen Jugendlichen, die ihr Taschengeld aufbessern 
wollen, und Senioren, die sich Hilfe in Haushalt und 
Garten wünschen. Ausgeführt werden Tätigkeiten wie 
zum Beispiel Einkaufen, Rasen mähen, Straße kehren, 
Hilfe am PC, Hilfe im Haushalt, Hund ausführen.

Die Beschäftigungen müssen leicht sein und dürfen nur 
an Werktagen zwischen 8.00 und 18.00 Uhr und nicht 
während der Schulzeit stattfinden. 

Die Kontaktperson der Taschengeldbörse nimmt Anfra-
gen entgegen und vermittelt interessierte, engagierte 
und verlässliche Jugendliche zwischen 13 und 20 Jah-
ren für eine Entlohnung von mindestens 5 Euro/Stunde 
in die angebotenen Tätigkeiten. Die Jugendlichen sind 
im Rahmen der privaten Unfall- und Haftpflichtversi-
cherung für die  vereinbarte Zeit versichert.

Die Taschengeldbörse AM+AS ermöglicht dir im 
Alter zwischen 13 und 20 Jahren, deine Kasse auf-
zubessern, gleichzeitig jemandem zu helfen und 
nebenbei neue Menschen kennenzulernen, die 
dir vielleicht selbst einmal weiterhelfen können. 

Wer gut am PC ist, kann einem älteren Menschen 
z.B. beim Installieren einer Software helfen, wer 
gerne mit Tieren umgeht, den Hund ausführen, 
wer einen grünen Daumen hat, bei der Garten-
arbeit einspringen. Oder du übernimmst im Haus-
halt die Hausordnung und gehst einkaufen. 

Taschengeldjobs
• sind einfache Tätigkeiten ohne besondere   
 Qualifikation
• haben einen zeitlichen Rahmen
• sind sozialversicherungsfrei und nicht steuer- 
 pflichtig
• werden über die private Unfall- und Haftpflicht 
 versicherung abgedeckt
•  werden mit 5 Euro/Stunde entlohnt

www.taschengeldboerse-as.dewww.taschengeldboerse-as.de

Idee und Ziel
Um Brücken zwischen Jugendlichen und Senioren zu bauen wurde 2015 die Idee der Taschengeldbörse AS 
in die Gemeinden des Landkreises getragen. Seit 2017 übernehmen die Kommunale Jugendarbeit (KoJa) 
und der Kreisjugendring (KJR) dieses Projekt gemeinsam mit der Stadt Amberg und unterstützen den Aus-
tausch zwischen Senioren und Jugendlichen. 

Die Taschengeldbörse AM+AS vermittelt nicht einfach nur Jugend-
lichen eine Tätigkeit, sondern stellt ganz bewusst auch den Kontakt 
zwischen Alt und Jung her.

Bei Interesse und Fragen zur Taschengeldbörse AM+AS wenden 
Sie sich an unsere Kontaktperson:

  0171 976 07 66
  

  0151 275 859 91
  info@taschengeldboerse-as.de

 oder Ihre Gemeindeverwaltung


