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Wülfrath

Wülfrath

Arbeiterwohlfahrt
Ortsverein Wülfrath

Kreisverband Me� mann e.V.

02058 - 775509
info@awo-wuelfrath.de
www.awo-wuelfrath.de

Schulstraße 13, 42489 Wülfrath

Unsere Angebote:

  - Die AWO-Wülfrath betreibt im TREFF an der Schulstraße 13 eine   

 Seniorenbegegnungsstä� e und ein Haus mit unterschiedlichen  

 Tagungs- und Veranstaltungsräumen.

- Hier fi nden Gymnas" k- und Sportangebote, Kultur, Tanz- und 

 Spieletreff s sta� . Viele Wülfrather Vereine haben hier ihre Heimat. 

- Neu in unserem vielfäl" gen Angebot sind die mobilen Dienste, wie   

 der rollende Mi� ags" sch und die Pfl egescouts. Der rollende Mit  

 tags" sch versorgt Sie täglich zwischen 12 und 13 Uhr mit frisch ge  

 kochtem  Essen, das nach Hause geliefert wird. 

- Erweitern wollen wir unsere Leistungen für Senioren in den nächs-  

 ten Monaten um ein Angebot der Alltagshilfen, eine Taschengeld  

 börse, ein Kulturtaxi und um digitale Angebote im Haus sowie   

 Digitalberater*innen ausser Haus. 

- Im AWO-Treff  gibt es eine vierbahnige Bundeskegelbahn, die von   

 der Keglervereinigung Wülfrath als Trainings- und Spielstandort   

 genutzt wird. Selbstverständlich kann die Kegelbahn jederzeit von   

 privaten Interessierten genutzt werden – Firmenfeiern,    

 Weihnachtsfeiern, Kindergeburtstage.

- Die AWO stellt den Wülfrather Vereinen, Ini" a" ven und Bürger*In- 

 nen ihre Räumlichkeiten gern zur Verfügung. Selbstverständlich   

 gilt dieses Angebot auch über die Grenzen von Wülfrath hinaus.

Räume mieten?

- Großer Saal mit bis zu 200 Plätzen und Bühne

- Kleiner Saal: 50 Personen an Tischen / 80 Personen in Stuhlreihen

- Internet-Café: ca. 25 - 30 Personen

- Raum der Begegnung: ca. 10 – 15 Personen

- Kegelbahn: 4 Bahnen - pro Bahn ca. 10 Personen

Kontakt:
02058 - 775509

info@awo-wuelfrath.de
www.awo-wuelfrath.de

Schulstraße 13, 42489 Wülfrath

Cornelia Weimer

Begegnungsstä� enleiterin



Unsere Alltagshilfen:

Viele Menschen, gerade die Älteren, benö� gen häufi g kleine Hilfen, im Haus-
halt, im Garten oder an vielen anderen Stellen der eigenen vier Wände. Man 
ist alleinstehend, nicht mehr so mobil, wie man das gern noch möchte, aber 
ein Umzug in ein Seniorenheim kommt nicht in Frage.
Hier will Ihnen die Wülfrather AWO eine Hilfestellung zur Selbständigkeit 
geben. 

O�  erreichen uns folgende Äußerungen:

-  „Wenn ich ehrlich bin, fallen mir manche Arbeiten schon schwer.“

Jeder Angehörige kennt diese Sorgen:

- „Mu! er, bi! e steig doch nicht mehr auf die wackelige Leiter!“

Dann rufen Sie doch einfach bei den Alltagshilfen der AWO an. 

Mit den Alltagshilfen im Rahmen unserer mobilen Dienste möchte der AWO 
Ortsverein Wülfrath Ihnen im Alltag zur Seite stehen und bei kleineren Ar-
beiten helfen, die im und rund ums Haus anfallen.

Faire Preise:
 
Wir sind ein kleines Team, dass sich im Au! au befi ndet. Wir, das sind unser 
Hausmeister und einige ehrenamtliche Helferinnen und Helfer. Zur Zeit su-
chen wir weitere Koopera� onspartner.

Sie bezahlen bei uns für An- und Abfahrt im Stadtgebiet von Wülfrath ledig-
lich 10 €. Für die  anfallende Arbeitszeit berechnen wir für die ehrenamtliche 
Arbeit 15.-- € und für die Stunde unseres Mitarbeiters 23,-- € (plus 19% Ust). 
Wer die Arbeit verrichtet, kommt 
auf Umfang und Qualifi ka� on an.

Sollten weitere Materialien benö-
� gt werden, werden diese auf Ba-
sis des Einkaufspreises berechnet.

Unser Team arbeitet in Ergänzung 
mit Handwerkerbetrieben. Wir 
kommen zu Ihnen, schauen uns 
die zu erledigende Tä� gkeit an, er-
ledigt sie oder raten Ihnen besser 
einen Handwerksbetrieb zu beau� ragen. 

Cornelia Weimer, die Leiterin des TREFF an 
der Schulstraße, ist für die Koordina� on und 
die Abrechnung der Arbeiten zuständig. 

Für die Verstärkung unseres Teams suchen 
wir weitere ehrenamtliche Mitarbeiter*in-
nen.  

- Säubern von Gehwegen  
 und Hoffl  ächen,  
- Gartenarbeiten
- Entrümpelungs-  und   
 Aufräumarbeiten, 
- Lampen au" ängen, 
- Gardinen abnehmen und 
 au" ängen
- Auswechseln von Glüh- 
 birnen und Leuchtstoff  - 
 röhren, 

- Bilder au" ängen, 
- kleine Löcher und Ris-  
 se spachteln, 
- Regale befes$ gen, 
- Schranktüren richten, 
- Sperrmüll heraus-  
 stellen, 
- kleinere Repara-
 turarbeiten, 
- Keller aufräumen 
 und, und, und...

Unsere Aufgaben:

Wir übernehmen nur Aufgaben, für die das Handwerk nicht zuständig ist.

Unsere Koordinatorin:


