
 

 
 

Aufwandsentschädigung 
 
 
Oftmals verrichten die Jugendlichen auch 
schwere körperliche Arbeiten und viele 
Auftraggeber möchten die Jugendlichen 
für eine gut ausgeführte Arbeit belohnen.  
 
Deshalb haben sie die Leiterinnen, nach 
reiflicher Überlegung, dafür entschieden, 
dass die jungen HelferInnen eine kleine 
Aufwandsentschädigung für ihren Dienst 
erhalten sollten. 
 
Empfohlen wird eine Aufwands-
entschädigung von 4,00 Euro pro Stunde. 
Die Höhe der Aufwandsentschädigung ist 
eine Empfehlung und kein „Muss“. 
 
 

 
 
 

   
 

Natürlich gibt es auch 
Gutscheine! 

 
Im Bürgerbüro und der Tourist-Information 
Furtwangen werden Geschenk-Gutscheine 
im Wert von 4,00 Euro zum Verkauf 
angeboten. Mit diesen Gutscheinen kann 
eine einstündige kostenlose Hilfe durch einen 
jugendlichen Helfer verschenkt werden. 
 
Der Beschenkte kann den Gutschein 
jederzeit einlösen und händigt dem 
Jugendlichen nach Auftragserledigung 
anstelle der Aufwandsentschädigung den 
Gutschein aus. 
Die Jugendlichen können sich den 
Gegenwert der Gutscheine auf der 
Stadtkasse im Rathaus oder bei dem 
Jugendbeauftragten auszahlen lassen. 
 
Auch die Stadtverwaltung Furtwangen 
unterstützt GUT, in dem sie an Geburtstags-
Jubilare Gutscheine über eine kostenlose 
Hilfe für 30 Minuten, also im Wert von 2,00 
Euro, verschenkt. 
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Was ist GUT? 
 
 
 

GUT ist eine Aktion, bei der sich Kinder, 
Jugendliche und junge Erwachsene im 
Alter zwischen 11 und 19 Jahren sozial  
engagieren. Sie helfen älteren bzw. 
hilfsbedürftigen Menschen, indem sie  
alltägliche Arbeiten für diese erledigen 
oder gesellschaftliche Funktionen über-
nehmen. 
 
Die jungen Helfer und Helferinnen  
bekommen bei Eintritt einen Ausweis, 
der die Zugehörigkeit bei GUT bestätigt 
und bei jedem Auftrag vorgelegt werden 
muss. Er dient den Auftraggebern zur  
Sicherheit. 
 
Die beteiligten Kinder und Jugendlichen 
von GUT nehmen regelmäßig an  
Schulungen und Qualifizierungs-
maßnahmen teil, um sich auf die Arbeit 
mit älteren Menschen vorzubereiten und 
sich über relevanten Themen zu 
informieren. 
 
Für die Helferinnen und Helfer werden 
von Seiten der Stadt die notwendigen  
Versicherungen abgeschlossen. 

 

   

Welche Tätigkeiten führen die 
Jugendlichen durch? 

 
 
 

Garten und Haus: 
Auto waschen, Blumen gießen, Rasen mähen, 
Kehrwoche, Fahrrad putzen und reparieren, 
Brennholz hereintragen 
 

Haushalt: 
Fenster putzen, saugen, spülen, wischen, 
umräumen 
 

Besorgungen: 
Erledigungen, Botengänge, einkaufen 
 

Haustiere: 
Hilfe bei der Versorgung 
 

Betreuung: 
spielen, aufpassen, spazieren gehen 
 

Unterhaltung: 
vorlesen, spielen, reden 
 

Begleitung: 
in den Ort, zum Arzt, zur Bank, zum 
Tanznachmittag des Altenwerkes 
 

Sonstiges: 
Briefe schreiben, Hilfe bei PC-Arbeiten und mit 
dem Mobiltelefon, individuelle Aufgaben        

    

Wie läuft die Auftragsver-
mittlung ab? 

 
 
 

Jeden Morgen zwischen 8.30 Uhr und 
11.00 Uhr (außer in den Ferien 
des Familienzentrums) können 
die Aufträge telefonisch unter 
0 77 23/5 04 21 70 
oder persönlich im Familienzentrum 
Maria Goretti abgegeben werden. 
 

Die gesammelten Aufträge werden an 
die Helferin im Familienzentrum 
weitergeleitet, die für jeden 
Auftrag die/den „passenden Jugend- 
liche/n“ sucht und den Kontakt 
vermittelt. 
 

Der/die Jugendliche meldet sich noch 
am selben Tag telefonisch bei den  
jeweiligen Personen, um einen 
Termin zur Auftragserledigung 
auszumachen. 
 

Die Erledigung des Auftrags lassen sich 
die Jugendlichen in ihrem Projektaus- 
weis dokumentieren. 
 
Die Helferin kontrolliert 
nach, ob die Aufträge zufriedenstellend 
erledigt wurden. 

 
 


