
Der Nachbarschaftsdienst für die Einwohner der Gemeinde Saeul
Eine Hilfsleistung für Personen ab 60 Jahren und/oder 
hilfsbedürftige Personen (auch vorübergehend)

Le service de proximité pour les habitants de la commune de Saeul
Une assistance à domicile pour personnes à partir de 60 ans et/
ou personnes dépendantes (même temporaire)

DER NEUE DIENST   
IN IHRER GEMEINDE Gemeng

Sëll



Notre équipe se deplace à vorte domicile sur rendez-vous pour les petit travaux dans 
et autour de la maison.

En répondant à vos demandes, le service EISEN GUDDEN NOPER s’engage à trouver des 
réponses adaptées à vos besoins spécifiques tout en fournissant un travail de qualité, ceci 
dans le respect des valeurs d’une économie solidaire et plurielle. 

Nos objectifs:
 Créer un lien social à travers des activités de services aux personnes et aux collectivités
 Engager des activités qui pourvoient les besoins spécifiques souhaités par les usagers
 Soutenir l’autonomie des personnes âgées ou dépendantes
 Favoriser l’échange entre les générations
 Créer des emplois utiles et pérennes
 Promouvoir une économie dans laquelle l’être humain se trouve au centre du dispositif
 Soutenir le développement local de votre commune

Unser Team steht Ihnen zur Verfügung, um kleinere Arbeiten im oder ums Haus zu 
erledigen.

Auf telefonische Anfrage schicken wir Ihnen einen Mitarbeiter vorbei und vereinbaren 
einen Termin. Unsere Mitarbeiter verpflichten sich, Ihnen angepasste Lösungen für Ihre 
spezifischen Probleme anzubieten und so adäquat auf ihre Bedürfnisse einzugehen. 
EISEN GUDDEN NOPER steht für Qualitätsarbeit und respektiert dabei die Werte einer 
solidarischen und vielseitigen Ökonomie.

Unsere Zielsetzung:
 Die soziale Bindung durch Dienste am Bürger und an der Gemeinschaft fördern
 Dienstleistungen anbieten, die den spezifischen Bedürfnissen der Nutzniesser     
 entsprechen
 Die Autonomie älterer oder hilfsbedürftiger Menschen unterstützen
 Den Austausch zwischen den Generationen fördern
 Sinnvolle und nachhaltige Arbeitsplätze schaffen
 Ein Wirtschaftssystem fördern, in dem der Mensch im Mittelpunkt steht
 Die Lokale Entwicklung in der Gemeinde unterstützen



 Angebotene Dienste:

   Gartenarbeiten
   Rasen mähen, Hecken und Obstbäume schneiden, Unkraut jäten, usw.

   Sanitärarbeiten
   Verstopfte Abflüsse freimachen, tropfende Wasserhähne reparieren, usw.

     Instandsetzungsarbeiten
   Rolladenreparatur, Türschloss oder Glühbirne auswechseln, usw.

   Saisonarbeiten
   Schneeräumdienst, regelmäßiges Rasenmähen, Laub aufsammeln, Grabpflege   
   usw.

 Preise inkl.MwSt.:

 15€ Stunde / Mitarbeiter 
 25€ Mähtraktor / Stunde
     5€ Maschine / Stunde
   5€ Fahrtkosten / Einsatz

              Services proposés: 

   Travaux de jardinage
 Tondre la pelouse, tailler les haies et arbres fruitiers, débroussailler, etc.

   Interventions en sanitaire
   Déboucher un siphon, réparer un robinet qui fuit, etc.

   Travaux de bricolage
  Réparer la courroie d’un volet, changer une serrure, changement d’ampoule, 
 Entretien de la tombe familiale, etc.

 Travaux saisonniers
 Service déblayer de neige, Service d’entretien des pelouses, ramasser les feuilles   
 mortes, etc.

 Tarifs t.t.c:

 15€ heure / intervenant 
 25€ tracteur tondeuse /  heure
    5€ trajet / intervention
   5€ machine / heure
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