
 

  

   

Was ist eine Taschengeldbörse? 

Die Taschengeldbörse bringt Jugendliche, die mit kleinen 
Jobs ihr Taschengeld aufbessern möchten, mit Senioren, 
Familien und Berufstätigen zusammen, die Hilfe bei klei-
nen Arbeiten benötigen. 
Den Jugendlichen wird nicht nur ermöglicht ihre Kasse 
aufzubessern, sie können außerdem soziales Engagement 
zeigen. Zudem wird eine sinnvolle Freizeitgestaltung 
geboten und die Sozialkompetenz gefördert. 
Den Jobanbietern bietet die Taschengeldbörse die Mög-
lichkeit einfache, gefahrlose Tätigkeiten nicht mehr selbst 
ausführen zu müssen und dabei einen selbstbestimmten 
Alltag zu führen. Nebenbei kommen sie in Kontakt mit 
jungen Menschen und lernen den Alltag anderer 
Generationen kennen. 

Wer kann Jobs anbieten? 

Senioren, aber auch Familien oder andere Oberaudorfer 
Privatpersonen, die Unterstützung brauchen, denen die 
Zeit fehlt oder denen verschiedene Tätigkeiten im Alter 
schwerfallen. 

Wer kann Jobs suchen? 

Schüler im Alter von 13 – 18 Jahren (mit Einwilligung der 
Eltern) 

Taschengeldjobs sind z.B. … 

 Einkaufen  
 Hilfe am Computer oder Smartphone … 
 Rasen mähen 
 Hilfe beim Blumen pflanzen  
 Laubrechen,  
 Unkraut jäten 
 Schneeschaufeln 
 Hilfe beim Hausputz 
 Auto waschen 
 Babysitten  

 Nachhilfe 

 Hund ausführen  

 

Die Tätigkeiten müssen… 

 keine besondere Qualifikation erfordern. 
 auf einen zeitlichen Rahmen von 2 Stunden pro Einsatz 
 und maximal 10 Stunden in der Woche 
 beschränkt sein. 
 leichte, gefahrlose und nur gelegentliche Tätigkeiten 
 sein. 
 sozialversicherungsfrei und nicht steuerpflichtig sein. 
 entlohnt werden (empfohlen werden mind. 5 €/Std., ein 
 höherer Betrag kann individuell vereinbart werden. 

Voraussetzungen zur Teilnahme 

Die Jugendlichen… 

 müssen zwischen 13 und 18 Jahre alt.  
 wohnen in Oberaudorf oder Umgebung 
 besuchen noch die Schule oder Universität und verfügen 
 über kein eigenes Einkommen. 
 brauchen die Einverständnis der Eltern (bei Minder- 
 jährigen). 
 müssen über eine private Haftpflichtversicherung (Pflicht) 
 und eine Unfallversicherung (Empfehlung) der Eltern 
 abgesichert sein. 
 müssen Mitglied bei der Bürgerhilfe Audorf e.V. sein. 
 (Jahresbeitrag 5,- €/jährl.) 

Die Jobanbieter… 

 dürfen nur geringfügige Hilfeleistungen, welche gelegent- 
 lich aus Gefälligkeit erbracht werden können, anbieten.  
 müssen die Bedingungen des Jugendarbeitsschutzgesetzes 
 einhalten. Die Beschäftigung darf nicht 

- vor oder während der Schulzeiten,  
- am Sonntag und 
- nach 20 Uhr (bei unter 16-jährigen) erfolgen. 
 müssen Mitglied bei der Bürgerhilfe Audorf e.V. sein. 

 (Jahresbeitrag 10,- €/jährl.) 
  

Die Taschengeldbörse… 

 dient lediglich als Koordinierungsstelle  
 (die rechtlichen Beziehungen bestehen ausschließlich 
 zwischen Jobanbieter und Jugendlichen) 
 kann weder garantieren, dass es für angebotene Jobs 
 Abnehmer gibt, noch dass jedem Jugendlichen ein Job 
 vermittelt werden kann. 
 
Sicherheit 

Um eine möglichst große Sicherheit für alle Beteiligten 
zu erreichen, wird mit den Teilnehmenden der Taschen-
geldbörse vor der Vermittlung ein Gespräch geführt. Bei 
Minderjährigen im Beisein eines Sorgeberechtigten. 
Sollte eine Person ungeeignet erscheinen, kann die 
Zulassung von der Taschengeldbörse verweigert 
werden. 
Es gelten die aktuellen Hygiene- und Abstandsregeln, 
sowie das Tragen einer Mund-Nasen Bedeckung. 
Jobanbieter und Jugendliche erklären schriftlich, dass 
beim Bundesamt für Justiz keine Eintragungen im 
Bundeszentralregister geführt. (Eintragsfreies Führungs-
zeugnis vgl. §1, BZRG) ?????? 
 
Datenschutz 

Die personenbezogenen Daten werden im Falle der 
Anmeldung von der Bürgerhilfe Audorf e.V. erhoben, 
gespeichert, übermittelt, verarbeitet und genutzt. Zur 
Kontaktherstellung zwischen Jobber und Jobanbieter 
werden die Daten weitergegeben. 
Zu weiteren Zwecken werden die personenbezogenen 
Daten nicht an Dritte weitergegeben. Bei der 
Anmeldung werden alle Beteiligten über die Daten-
schutzbestimmungen informiert. 
 
 



 

              

Jobs für Jugendliche 

Hilfe für Senioren 
Familien und Berufstätige 

Taschengeld 

Ein Projekt der 

Anmeldung für Jobsuche 
(Schüler/Jugendliche) 

Welche Tätigkeiten würdest Du ausführen. Du kannst 
auch mehrere Felder ankreuzen. 
 
  Einkaufen  Hilfe am Computer 

  Rasen mähen  Hilfe im Garten 

  Laubrechen  Grabpflege 

  Schneeschaufeln  Hilfe bei Hausputz 

  Auto waschen  Babysitten 

  Nachhilfe  Hund ausführen 

  Seniorenunterhaltung  Botengänge 

Ich erlaube meinem Kind 

Name 

Tätigkeiten im Rahmen der Taschengeldbörse auszuführen. 

Name/Elternteil: 

Straße 

PLZ Ort 

Telefon 

Datum                  Unterschrift 

Ich habe eine private Haftpflichtversicherung 

  ja  nein 

Ich habe eine private Unfallversicherung 

  ja  nein 

 

Anmeldung für Jobanbieter 
(Senioren/Familien/Erwachsene) 

Welche Aufgabe/Job haben Sie an die Jugendlichen zu 
vergeben. 
 
  Einkaufen  Hilfe am Computer 

  Rasen mähen  Hilfe im Garten 

  Laubrechen  Grabpflege 

  Schneeschaufeln  Hilfe bei Hausputz 

  Auto waschen  Babysitten 

  Nachhilfe  Hund ausführen 

  Seniorenunterhaltung  Botengänge 

Evtl. genaue Beschreibung: 

 

Bis wann soll die Aufgabe/Job erledigt sein: 

 

Name 

Straße 

PLZ Ort 

Telefon 

Die zeitlichen Vorgaben und Bestimmungen des Jugendarbeitsschutzgesetzes 
habe ich zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Datum                  Unterschrift 

 


