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Jugend hilft Alter auf tabo.ruhr// tabo.ruhr - die 

Taschengeldbörse in Oberhausen// Ältere 

Menschen suchen, Jugendliche helfen – tabo.ruhr 

Das Jugendparlament Oberhausen hat eine Taschengeldbörse ins 

Leben gerufen. Unter www.tabo.ruhr bieten ältere Menschen 

Jobs in ihrem Haushalt an, die Jugendliche gegen ein kleines 

Taschengeld übernehmen können. Die 14- bis 19-Jährigen 

offerieren ihre Dienste ebenfalls  im neuen Online-Portal. 

Nicht einmal zwei Wochen sind vergangen, seit das 

Jugendparlament Oberhausen sein neues Projekt im Internet 

freigeschaltet hat. Doch die bisherige Resonanz gibt den 

Initiatoren schon jetzt Recht. Die Taschengeldbörse, erreichbar 

unter www.tabo.ruhr, bringt junge und alte Menschen zusammen.  

Und wie funktioniert das? Ganz einfach: Ältere Menschen bieten 

bei der Börse Jobs an, weil sie Hilfe in ihrem Haushalt, Garten oder 

bei Einkäufen benötigen. Jugendliche im Alter von 14 bis 19 

Jahren können diese Angebote annehmen und somit ihr 

Taschengeld ein wenig aufbessern. Gleichzeitig können sie selbst 

ihre Dienste bei tabo.ruhr anbieten. 

„Es geht dabei nicht um Pflege, sondern ausschließlich um 
haushaltsbezogene Hilfeleistungen. Denn viele ältere Menschen 

haben nicht die familiäre Unterstützung, die sie im Alltag 

benötigen“, erklärt Hendrik Detmers, städtischer Begleiter des 

Jugendparlaments Oberhausen, das die Börse in Kooperation mit 

der Arbeiterwohlfahrt durchführt. Finanziell unterstützt wird das 

Projekt vom Landesministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur 

und Sport.  

Über .ruhr 

Die neue regionale Top-Level-Domain .ruhr bildet das Ruhrgebiet jetzt auch im Internet ab. Als weltweit erste, 
neueingeführte Domainendung mit geografischem Bezug gingen die .ruhr-Adressen noch vor denen der 
Weltmetropolen London, Paris und Berlin online. Zugleich ist die Top-Level-Domain .ruhr die erste 
Domainendung, die nach der Einführung von .de in Deutschland vor mehr als 30 Jahren den Betrieb 
aufgenommen hat. Neben .ruhr für das Ruhrgebiet wird Deutschlands  Domainlandschaft von weiteren geoTLDs 
wie .berlin, .koeln oder .hamburg bereichert, denen weitere in Zukunft folgen. 

http://www.tabo.ruhr/
http://www.tabo.ruhr/

