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Mögliche Zeitpolster-Angebote
und Hilfestellungen:

NEU

• Fahrdienste und Begleitungen: z.B. Begleiten
zu Arztterminen, auf den Friedhof, zum
Gottesdienst

jet zt gleich
beginnen

• gemeinsam einkaufen (oder Einkauf bringen)
• gemeinsam Kochen und Essen

NEU

• administrative Hilfe: z.B. Post erledigen, helfen bei
der Korrespondenz, Formulare ausfüllen, Hilfe im
Umgang mit dem PC

urch
Vorsorge d
Zeitpolster

• Hilfe im Haushalt: z.B. Bügeln, Waschen, Bett
beziehen, Müll entsorgen

Heute betreuen und
morgen selbst davon
profitieren!

• Freizeitaktivitäten: z.B. gemeinsame Ausflüge,
zusammen spielen, vorlesen, Caféhaus-Besuch,
besuchen von kulturellen Veranstaltungen
• handwerkliche Hilfe: z.B. kleine Gartenarbeiten,
Schnee schaufeln, kleinere Reparaturen im Haus,
Glühbirnen wechseln
• Freiräume schaffen für pflegende Angehörige:
z.B. einen Nachmittag oder regelmäßig auf Besuch
kommen, einfach zuhören und da sein
• Kinderbetreuung: z.B. wenn Kinder krank sind und
Mama und Papa arbeiten müssen, Kinder betreuen

Infos & Kontakt:
www.zeitpolster.com
info@zeitpolster.com
T +43 664 111 02 21
Ein Projekt des
Förderverein Zeitvorsorge
Bildgasse 10, 6850 Dornbirn
Austria

Ein Zeitguthaben als generationen
verbindende Vorsorge

Schaffen Sie sich jetzt ein
Zeitguthaben und sichern
Sie sich damit eine Zeitsäule
für Ihre persönliche
Altersvorsorge!  

Auf uns und Ihr
Zeitguthaben können
Sie sich verlassen.
Helfen und dabei Zeit ansparen…

Art der Hilfe und Unterstützung

Ansprechperson

Wer anderen heute hilft, bekommt morgen Zeit von
anderen geschenkt. Dann nämlich, wenn er/sie es braucht.
Zeit von Menschen, die sich ihrerseits auf dieselbe Weise
ein Zeitpolster für ihre späteren Jahre schaffen; sie sind
heute für Menschen da, die Unterstützung im Alltag
brauchen. Eine neue Art der Vorsorge. Menschengerecht
und hilfsbereit. Eine Antwort auf die Herausforderungen
unserer Zeit.

Die Helfer/innen befinden sich in der Nähe jener, die Hilfe in
Anspruch nehmen. Sie helfen wenn sie nicht mehr alleine
einkaufen können, sie jemanden brauchen, der sie fährt.
Auch Familien brauchen hin und wieder Hilfe im Haushalt,
z.B. wenn Kinder krank sind. Zeitpolster ersetzt keine
Krankenpfleger/innen und keine/n Arzt oder Ärztin. Aber
ansonsten bemüht sich das Team von ZEITPOLSTER, das
passende Angebot zu finden.

Melden Sie sich bei Ihrer Ansprechperson vor Ort.

…mit der Zeitpolster-Vorsorge

Gegenleistung für erbrachte Hilfe

Viele Menschen sind gerne hilfsbereit und es gibt ihnen
Sinn, wenn sie jemandem das Leben leichter machen
können. Geschieht dies im Rahmen der ZeitpolsterVorsorge, bekommen sie die Sicherheit, dass es später
Menschen geben wird, die für ihre eigene Unterstützung
Zeit zur Verfügung stellen werden. Die Gegenleistung dafür
ist nämlich ihr Zeitpolster, das sie sich durch die vorherigen
eigenen Hilfeleistungen einmal geschaffen haben. So geht
ein Ball von Generation zu Generation weiter und alle
werden ein Stück reicher an menschlicher Begegnung,
Hilfe und Freude im Alltag.

Die Helfer und Helferinnen bekommen ihre geleisteten
Stunden auf ihrem Zeitkonto gutgeschrieben. Sie nehmen
kein Geld an. Sie sammeln Zeit. Die Unterstützungsnehmer/
innen leisten einen Beitrag von acht Euro pro geleisteter
Stunde. Davon fließen drei Euro in die Organisation des
Netzwerks. Drei Euro kommen in einen Notfallfonds, mit
dem wir für die Helfer und Helferinnen eine Sicherheit für
ihre späteren Jahre ansparen. Mit dem Rest bezahlen wir
Steuern und Sozialversicherung.

Wenn Sie ein Team gründen wollen, unterstützen wir
Sie dabei! Vielleicht gibt es schon eine Team in Ihrer
Umgebung und Sie können mitmachen. Fragen Sie uns
an.
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Geld ist inflationär. Hingegen eine Stunde Zeit wird auch in
20 oder 50 Jahren noch eine Stunde Zeit wert sein.

Die Helfer und Helferinnen führen Aufzeichnungen
über die erbrachten Stunden und Leistungen, die die
Leistungsempfänger/innen gegenzeichnen. Am Ende
des Monats erhalten die Leistungsempfänger/innen eine
Rechnung von ZEITPOLSTER.
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Abrechnung

Es gibt noch kein Team in deiner Nähe?
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