Dätsch‘mer-Gruppe
- Heimwerkerdienst -

in der Kernstadt Mühlacker

„Wir helfen
Ihnen gerne
bei Kleinigkeiten
im und ums Haus“

Ein Angebot der Evangelischen Kirche Mühlacker in Kooperation mit der Diakoniestation Mühlacker

Wir kommen gerne,
… wenn Sie niemanden haben,
der Ihnen
• die Glühlampe wechselt
• einen Nagel in die Wand schlägt,
• den digitalen Wecker einstellt,
• nach dem verstopften Abfluss
oder nach der Waschmaschine schaut,
• einen störenden Ast kappen,
• oder … oder …

Manchmal wäre es gut, jemanden zu haben,
den man fragen kann: „Dätsch‘mer mohl ...“
(hochdeutsch: „Kannst Du mir bitte ...“).
Wir von der Dätsch‘mer-Gruppe sind so jemand,
den man in solchen Fällen gerne anfragen kann.
Wir kommen, um Kleinigkeiten zu erledigen.

Damit unser Heimwerker bei Ihnen
tätig werden kann, brauchen wir
folgende Informationen:
• Ihren Namen und Ihre Adresse
• Was gemacht werden muss
• Wann wir kommen sollen.
Wir vermitteln den passenden Heimwerker,
der zu Ihnen kommt.
Ihr Name und Ihre Anschrift werden nur an den
Heimwerker weitergegeben, der zu Ihnen kommt.
Er kann sich als Mitglied der Dädsch‘mer-Gruppe
ausweisen.

Bitte beachten Sie
• Wir sind keine Handwerker!
Das bedeutet, dass wir Dinge richten,
aber keine fachmännische und hochwertige
Reparatur vornehmen.
Wir geben keine Gewährleistung.
• Wir übernehmen keine regelmäßigen
Arbeiten.
• Der Dienst ist kostenlos. Für eine
kleine Spende sind wir dankbar.
Materialkosten übernehmen Sie.

Wer wir sind:
Wir sind eine Gruppe von Rentnern
und meistens Häusles-Besitzer.
Auch wenn wir keine Handwerker sind,
kennen wir uns mit vielen Dingen im Haus
und ums Haus herum aus.
Wir haben die Erfahrung, kleine, alltägliche
Handgriffe zu tätigen.
Wir helfen gerne dort, wo es Not tut,
ungelernt Hand anzulegen.
Verantwortet wird die Dädsch‘mrGruppe von Gemeindediakon
Peter Feldtkeller, evangelische
Kirche.

Bei Interesse melden Sie sich bitte bei:
Gemeindediakon Peter Feldtkeller
Industriestraße 76
			75417 Mühlacker

			

		

Tel
Fax

0 70 41 / 81 03 75
0 70 41 / 37 37

Mail gemeindediakon@
		kirchenbezirk-muehlacker.de

