• Der Schubkasten klemmt, aber die Schranktür geht immer
wieder von allein auf
• Der Schlüssel für die Wohnungstür hakt und schließt
schlecht

Handwerkliche Nachbarschaftshilfe
der Ev.-Luth. Johanneskirchgemeinde
Dresden-Johannstadt-Striesen

• Wer baut mir das neue Regal zusammen?
• Der Klositz ist locker
• Der Henkel von meiner Lieblingstasse ist abgebrochen
• Das Schutzblech am Fahrrad klappert, die Kette knirscht
und das Rücklicht brennt nicht
• Der Adress-Stempel ist eingetrocknet
• Wer kann mir den neuen Spiegel anbringen?
• Die Glühbirne in der Deckenleuchte ist kaputt, auch soll
sie über dem Tisch hängen statt in der Zimmermitte
• Ich höre die Telefonklingel schlecht
• Die Küchentür quietscht
• Die Halterung an meiner Fahrradtasche ist gebrochen
• Die Schnur vom Rollo ist gerissen
• Die Batterie im Wecker ist zu wechseln, wer kauft mir die
richtige und setzt sie ein?

Nicht alle können alles gleich gut und nicht jeder
hat Kinder, Enkel oder Bekannte in der Nähe –
aber vielleicht können wir Ihnen behilflich sein?
Wir unterstützen bei kleinen Handwerksarbeiten
und Handgriffen im Haushalt, so oder ähnlich,
wie sie auf der Rückseite genannt sind – bitte
fragen Sie uns. Auch, falls Sie gar nicht zu
unserer Kirchgemeinde gehören …
Arbeiten, für die Fachbetriebe zuständig sind, und
Wohnungsrenovierungen können wir nicht übernehmen.
Materialkosten sind bitte zu erstatten, die Hilfe selber ist kostenlos (aber eine Spende für die Seniorenarbeit der Johanneskirchgemeinde nehmen wir
gern entgegen).

• Der Wasserhahn spritzt, das Wasser fließt schlecht ab
• Wer besorgt mir ein Telefon mit großen Tasten und verlegt es gleich ins andere Zimmer?

Falls Sie ein solches oder ähnliches Problem
haben und damit nicht allein zurecht kommen,
lesen Sie bitte auch die andere Seite …

Bitte rufen Sie Dresden 31 25 46 18 an, es meldet
sich der Anrufbeantworter. Sagen Sie Ihren
Namen, Ihre Telefonnummer und Ihr Anliegen –
Herr Stellmacher ruft dann in den nächsten
Tagen zurück.

