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Sehr geehrte Frau Vorsitzende
sehr geehrte Damen und Herren.

Die WGH-Fraktion stellt den Antrag, eine Taschengeldbörse in 
unserer Stadt einzurichten. 

In diesem Projekt sehen wir eine Chance, Begegnungen zwischen 
Jung und Alt zu fördern und Verständnis füreinander zu 
entwickeln.

Dieses Projekt wäre ein zusätzliches Angebot in unserer Stadt.

Lassen Sie uns den monetären Aspekt einmal unter Gefälligkeiten 
betrachten.

Denn in dem von der EU und vom Land geförderte Projekt sind 
Mindestlohn und Sozialversicherungspflicht kein Thema.

So praktiziert es zum Beispiel die Taschengeldbörse Lohmar.

Die in den Informationsbroschüren erwähnten 5€ dienen lediglich 
der Orientierung, und stellen kein Stundenlohn dar.

Der Seniorenbeirat in Lohmar als Betreiber der dortigen 
Taschengeldbörse berichtet, dass etliche Begegnungen 
zwischenzeitlich auf rein freundschaftlicher Basis ablaufen.

Man backt gemeinsam, geht spazieren, liest gemeinsam Zeitung 
und diskutiert über Themen aus dieser, stellt Gartenmöbel auf.

Und am Ende der Begegnung steht auf beiden Seiten ein 
Dankeschön, durchaus mit einer Gabe fürs Portemonnaie gespickt.



Aber auch eine Tafel Schokolade kann der Lohn für willkommene 
Hilfe gewesen sein.

Lohn ist nicht immer Entlohnung, sondern auch Belohnung.

Wenn ich nun Sie hier im Raum frage, ob Sie  nicht schon mal 
einem Nachbarkind, Kind oder Enkelkind für eine Gefälligkeit 
das Restgeld erlassen haben, oder eine Tafel Schokolade dafür 
gegeben haben, kann wohl keiner mit „NEIN“ antworten.

Und genau so funktioniert Taschengeldbörse, eben nur organisiert 
und für alle Jugendlichen und Senioren zugänglich.

Wer also hierzu nein sagt, muss sich auch die Frage gefallen 
lassen, ob dann alle anderen ehrenamtlichen Dienste wie zum 
Beispiel Anti Rost existieren dürfen.

Daher bitten wir um ihre Unterstützung und Zustimmung zu 
diesem Projekt.

Ob diese Taschengeldbörse vom Seniorenbeirat, einer wohltätigen 
Organisation oder vielleicht als Schulprojekt ins Leben gerufen 
wird, ist zu überlegen.

Entscheidend ist, dass der Träger der Börse eine Koordinierungs- 
und Ansprechfunktion übernimmt, um den Teilnehmern Sicherheit 
für gemeinsame Zusammenkünfte zu geben.

Zuletzt möchte ich noch erwähnen, dass dieses Projekt mit bis zu 
15000€ bezuschusst werden kann.

Die Antragstellung muss über den Kreis erfolgen.

Ich bedanke mich für Ihr Gehör und Interesse.


