Merkblatt
Was ist die Generationenbrücke Taschengeldbörse?
Ziel ist es, Jugendlichen die Möglichkeit zu bieten, generationsübergreifende erste Erfahrungen
in der Arbeitswelt zu sammeln, in dem sie erwachsenen Unterstützungssuchenden unter die
Arme greifen und ihnen das Leben etwas erleichtern. Dabei dient die Generationsbrücke
Taschengeldbörse nicht als Jobvermittler, sondern als Anlauf- und Koordinierungsstelle
zwischen den Jugendlichen „Unterstützungsanbietenden“ und den „Unterstützungssuchenden“.
Im Wesentlichen geht es darum, Tätigkeitsanfragen und Tätigkeitssuchen in
datenschutzkonformer Weise zusammenzubringen.
Das geschieht folgendermaßen:
1. Job Anbieter/Unterstützungssuchende/r stellt Anfrage bei Koordinierungs- und
Anlaufstelle über 07021 732 80 99 oder youngsters@bürgernetz-nabern.com
2. Kontaktdaten und Jobanfrage werden erfasst und gespeichert
3. Koordinierungs- und Anlaufstelle wählt aus einer Liste einen jugendlichen
Jobsucher/Unterstützungsanbieter*in aus, der/die zuvor mitgeteilt hat, dass er/sie diese
Art von Job gerne übernehmen will.
4. Ist dies weiterhin der Fall, erhält der/die Jugendliche die Kontaktdaten des Job
Anbieters/Unterstützungssuchenden und geht selbständig auf diese/n zu
Bezüglich der angefragten und auszuführenden Tätigkeiten / Taschengeldjobs kommt eine
rechtliche Beziehung ausschließlich zwischen dem unterstützungssuchenden Erwachsenen und
dem Jugendlichen zustande.
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Die Taschengeldbörse hat daher keinen Einfluss auf die Inhalte der Absprachen. Sie kann nicht
sicherstellen, dass individuelle Absprachen eingehalten werden oder dass der Taschengeldjob
zur Zufriedenheit aller erledigt wird. Schwierigkeiten sind hier grundsätzlich zwischen dem
Unterstützungssuchenden und dem Taschengeldjobber zu klären. Die Taschengeldbörse kann
hier lediglich unterstützend helfen.
Was sind Taschengeldjobs?
Als Taschengeldjobs gelten einfache, ungefährliche, Tätigkeiten, die keine besondere
Qualifikation erfordern. Die Jobs dauern nur wenige Stunden und werden unregelmäßig
ausgeführt.
Beispiele möglicher Jobs:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

leichte Gartenarbeit
Hilfe im Haushalt
Babysitten
Smartphone- oder PC-Kurse
Haustiere versorgen
Gassi gehen
Nachhilfeunterricht
Einkäufe tätigen
Gesellschaft leisten
…

Wer kann sich als Jobsucher*in melden?
▪
▪
▪
▪

Du wohnst in Nabern
Du bist zwischen 13 und 20 Jahre alt.
Du hast kein eigenes Einkommen.
Du zeigst gerne soziales Engagement, bist zuverlässig und hast Spaß am Austausch
untereinander

Welche Rahmenbedingungen gelten und welche werden für die Indivualvereinbarung
empfohlen?
▪
▪

▪
▪
▪

Der empfohlene Lohn beträgt mind. 8,00€/ Stunde
Das Bestimmungen des Kinder- und Jugendschutzgesetzes müssen eingehalten werden. Die
Jobs müssen gefahrlos sein und dem Entwicklungsstand des Jugendlichen entsprechen.
Derzeit gilt:
Schüler dürfen nicht mehr als zwei Stunden täglich und maximal 10 Stunden in der Woche
arbeiten
Schüler/innen unter 16 Jahren dürfen nach 20.00 Uhr keine Arbeit ausführen.
Die rechtliche Beziehung besteht zwischen Jobber und Jobanbieter, die Taschengeldbörse
dient als reine Koordinationsstelle
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▪

Bei Minderjährigen muss eine Einwilligung der Sorgeberechtigten zur Tätigkeit der
Generationenbrücke Taschengeldbörse (im Einzelnen siehe das Blatt hierzu) und zur
Durchführung der Tätigkeit durch den Minderjährigen vorliegen

Haftpflichtversicherung:
Verursachen die Jugendlichen im Rahmen der Taschengeldbörse einem Dritten gegenüber
Schaden, wird zunächst die Haftpflichtversicherung ihrer Eltern in Anspruch genommen.
Zusätzlich haben wir als BürgerNetz Nabern e.V. eine nachrangige Haftpflichtversicherung
abgeschlossen, für Fälle, die eventuell nicht durch bestehende Versicherungen gedeckt sind.
Unfallversicherung
Hier ist sicher eine private Versicherung durch die Eltern sinnvoll. Unabhängig von dieser haben
wir für alle Fälle auch hier noch eine zusätzliche nachrangige Versicherung abgeschlossen.
Datenschutz:
Zur Vermittlung der Jobs ist die Erhebung von personenbezogenen Daten wie Name, Alter,
Adresse und Telefonnummer notwendig. Mit der Teilnahme an der Taschengeldbörse muss eine
Einwilligung zur Datenverarbeitung von dir oder falls du noch nicht 18 bist, von deinen Eltern,
vorliegen.
Gesundheitsschutz:
Es gelten die im Zeitraum jeweils gültigen Fassungen der Corona-Verordnungen.
Kontakt:
BürgerNetz Nabern e.V.
Alte Kirchheimer Straße 7
73230 Kirchheim unter Teck
Telefon 07021 732 80 99. E-Mail: youngsters@bürgernetz-nabern.com

Der Aufbau der Generationenbrücke Taschengeldbörse wurde gefördert durch die Partnerschaft
für Demokratie Kirchheim unter Teck im Rahmen von „Demokratie leben!“
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