
ANTI ROST MÜNSTER e.V.
Gasselstiege 13 (im Gesundheitshaus)

48159 Münster

Für wen wir da sind: Rufen Sie uns an – wir 
helfen gern!

Was wir tun:

Mehr Informationen 
finden Sie im Internet.

Senioren
helfen Senioren.
Ehrensache.

Ehrenamtliche Seniorenhilfe

für Kleinstreparaturen und

haushaltsnahe DienstleistungenFür Senioren und Seniorinnen in Münster übernehmen 
wir Kleinstreparaturen und haushaltsnahe 
Dienstleistungen . Wir verstehen unser Hilfsangebot 
im Sinne einer Nachbarschaftshilfe.

Bürozeiten:

Montag - Donnerstag:        10 - 16 Uhr

Freitag:                                         10 - 13 Uhr

In dieser Zeit nehmen wir Ihren Auftrag entgegen. 
Einer unserer Helferinnen und Helfer wird Sie dann 
anrufen, um mit Ihnen einen Termin zu vereinbaren.
Falls der Anrufbeantworter eingeschaltet ist, nennen 
Sie bitte Ihren Namen und Ihre Rufnummer, damit wir 
Sie zurückrufen können.

Wir nehmen Datenschutz ernst: 
Wie wir Ihre Daten schützen und nutzen, 
erklären wir auf unserer Website.

www.antirost-muenster.de

info@antirost-muenster.de

Wir übernehmen Arbeiten, die so geringfügig sind, 
dass man dafür keinen Handwerksbetrieb beauftragen 
würde, die aber ein Problem im Alltag für die 
Betroffenen sind, zum Beispiel, wenn:

•  der Duschkopf gewechselt werden soll

•  die Schublade klemmt

•  die Glühbirne ausgetauscht werden muss

•  der Stuhl oder der Tisch wackelt

•  die TV-Sender verschwunden sind

•  die Gardinenleiste locker ist

•  der Nagel für den neuen Kalender fehlt

•  das Flusensieb gereinigt werden soll

•  oder, oder, oder …
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Rufen Sie uns an. Wir helfen gern.

0251 / 68 69 69 4



Warum wir
ANTI ROST Münster e.V.
gegründet haben:

Wer wir sind
und was wir wollen:

Was die Hilfsleistung
kostet:

Wir sind Frauen und Männer aus Münster, die im 
Ruhestand leben. Wir möchten uns ehrenamtlich 
mit kleinen Hilfsleistungen in Münster für andere 
Senioren engagieren.

WIR SIND KEIN HANDWERKSBETRIEB, SONDERN 
EIN GEMEINNÜTZIGER VEREIN. Im Einzelfall lehnen 
wir Aufträge ab, die unsere Kompetenz überschreiten. 

Wir helfen bei Kleinstreparaturen und übernehmen 
Arbeiten, die früher von Familienangehörigen oder 
Nachbarn erledigt wurden und die so geringfügig sind, 
dass man dafür keinen Handwerksbetrieb beauftragen 
würde.

Bei uns steht der soziale Gedanke und das 
ehrenamtliche Engagement im Vordergrund. Wir 
haben ANTI ROST MÜNSTER e.V. gegründet, weil:

•  die Anonymität im Wohngebiet zunimmt und
 die  alte Nachbarschaftshilfe immer mehr in   
 Vergessenheit gerät.

•  die Familienangehörigen weit entfernt wohnen  
 oder keine Zeit haben.

•  die Zahl der Alleinlebenden, gerade auch bei
 Älteren, immer größer wird.

•  wir den Senioren einen möglichst langen Verbleib  
 in ihrem gewohnten Umfeld ermöglichen wollen.

Spendenkonto
IBAN: DE 75 4005 0150 01 34 91 81 43

BIC: WELA DE D1 MST 

ANTI ROST MÜNSTER e.V.

ist als gemeinnützig anerkannt.Für jeden Hilfseinsatz zahlen Sie 5 €, die für die 
Helferin / den Helfer bestimmt sind, unabhängig 
von der Zeit, die für die Reparatur benötigt wird.

Falls erforderlich, fährt die Helferin / der Helfer zum 
Baumarkt, um benötigtes Material zu besorgen. 
Sie bezahlen dann lediglich die anfallenden 
Materialkosten.

Und dies zum Schluss:
Wir suchen immer Helferinnen und Helfer, die 
unser Team verstärken. Willkommen ist jeder, 
der im Ruhestand ist, über handwerkliches Geschick 
verfügt oder im Büro bei der Auftragsannahme und 
Administration helfen möchte. 
Wir erfahren täglich, dass es eine dankbare Aufgabe 
ist, sich ehrenamtlich zu engagieren. 

Wir finanzieren uns ausschließlich über Spenden und 
sind für jede Spende dankbar, sei es von Betrieben, 
Firmen, Vereinen oder Einzelpersonen.


