----------------------------------------- NEWS-LETTER 01 -------------------------------------------------------------------Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger
Ich habe mit sehr viel Begeisterung die Web-Site
Alltagshelfer4you geschaffen mit der Vision eine Schneisse in
unsere starr aufgebaute Beziehung zur Hilfe im Alltag zu
wagen. Alltagshelfer4you möchte das Prinzip –
Nachbarschaftshilfe – etwas weiter spannen als bisher
darunter verstanden wird. Alltagshelfer4you möchte alle
Bereiche des täglichen Bedarfes abdecken.
Viele Anbieter haben sich auf Pflege oder Handwerk
spezialisiert. Hierzu müssen sie zuerst über eine zentrale Stelle
gehen, die dann die geeignete Person vermittelt, was durchaus
auch bei vielen ganz speziellen Bedürfnissen auch in Ordnung
ist, aber natürlich auch seinen Preis hat.
Alltagshelfer4you geht einen anderen Weg.
Sie können direkt ihren Partner, der Ihnen ein Angebot macht,
kontaktieren; natürlich anonym. Sie vereinbaren selbst den
Preis der Leistung. Es fallen keine Gebühren oder Provisionen
an. Das System funktioniert aber nur, wenn das Portal über
eine hohe Anzahl von Einträgen verfügt. Deshalb ist Ihre
Mithilfe der unbedingt erforderlich. Ohne Sie ist
Alltagshelfer4you nicht möglich
Es gibt in unserem Lande Millionen von Menschen, für die
kleinere Hilfen einen unschätzbaren Wert haben kann. Einige
Beispiele finden Sie auf meiner Homepage
www.alltagshelfer4you.de unter ANREGUNGEN. Ich gehe in
den nächsten Newsletter sehr genau auf dieses ein.
Hilfe muss nicht unbedingt Vor Ort stattfinden. Es können sehr
viele Dinge des täglichen Lebens sein, wo man ganz schnell
sehr viel Geld sparen kann, wenn auf der anderen Seite ein
Alltagshelfer ist. (ZB..wer weis wie es geht…).Das Portal
Alltagshelfer4you möchte ein Allrounder auf diesem Gebiet
sein.
Die vielen Portale im Internet haben unser Leben vereinfacht
und bereichert und sind nicht mehr weg zu denken. Warum
sollte man nicht hergehen und dieses Verfahren auch auf die
Alltagshilfe anwenden ?
In meinem ersten Newsletter würde mich wirklich ihre
Meinung dazu intersssieren. Es ist mehr als selbstverständlich

und gilt für immer, dass ihre Daten vollständig anonym
gehalten werden und zeitnah gelöscht werden.
Ich würde mich über eine Regstrierung auf meinem Portal sehr
freuen.
Die Kontaktdaten finden sie auf der Homepage und natürlich
können Sie auch mir auf info@alltagshelfer4you.de eine
Nachricht zukommen lassen.

