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„ Helfende Hände“  putzen, bügeln und wischen

Von der Arbeitslosigkeit in die Selbständigkeit: Obernkirchenerin gründet Agentur für
Haushaltshilfe

Vor einem Jahr hätte sie noch nicht einmal daran gedacht, jetzt selbstständig und Inhaberin einer
eigenen Haushaltshilfe-Agentur zu sein. Denn vor einem Jahr war Christiane Heine aus
Obernkirchen noch arbeitslos.
Obernkirchen. Über das Fernsehen – und „ganz zufällig“, wie sie erzählt, sei sie auf ihre jetzige
Tätigkeit aufmerksam geworden. „Mein Vater hatte eine Reportage gesehen, wie eine Senatorin
erfolgreich eine Agentur für Haushaltshilfe gegründet hat“, erinnert sich die gelernte Industriekauffrau.
Das sei im Herbst vergangenen Jahres gewesen.
Da sie bereits seit längerer Zeit arbeitslos war, habe sie etwas Sinnvolles machen wollen, womit sie
einerseits Leuten helfen, andererseits etwas Zukunftsorientiertes machen könne. „Und daher hat mir die
Idee der Gründung einer solchen Agentur auf Anhieb gefallen“, erklärt sie.
Die Obernkirchenerin ist dann mit ihrer Idee zum „Job-Center“ zugegangen, wo zunächst ein Business-
Plan aufgestellt wurde sowie ein Coaching anstand, was Voraussetzung ist, um sich selbstständig
machen zu können. „Und dann ging alles relativ schnell“, berichtet Heine. „Nachdem alle Formalitäten
geklärt waren, habe ich angefangen, Flugzettel zu verteilen und Werbung zu machen."
Muss erst noch bekannt werden
Seit Mitte Januar gibt es ihre Agentur „Helfende Hände“ nun bereits. Bis jetzt habe sich allerdings erst
ein kleiner Kundenstamm etabliert, berichtet sie und vermutet: „Ich denke, viele Leute wissen bis jetzt
noch nicht, dass es in Obernkirchen so etwas gibt.“
Ganz spontan rufen „Kunden“ bei Heine an und bitten sie, für sie einzukaufen, aufzuräumen, zu
wischen, zu bügeln oder die Fenster zu putzen. „Ich erledige eigentlich alle Aufgaben, die in einem
Haushalt anfallen“, erläutert sie. Für ältere Personen, die Probleme mit mit weiten Strecken haben,
würde sie auch Anträge ausfüllen und Behördengänge erledigen.
Für das Verrichten einer Haushaltstätigkeit berechne sie zehn Euro pro Stunde, bei Einkäufen komme
noch zusätzlich fünf Euro Kilometergeld hinzu. Kooperativ sei sie jedoch, wenn es um angefangene
Stunden gehe. „Da berechne ich dann keine weiteren zehn Euro“, versichert Heine und fügt hinzu, dass
sie nicht nur in der Bergstadt, sondern auch in Bückeburg, Stadthagen und Rinteln einsatzbereit sei.
Weitere Arbeitsplätze schaffen
Für die Zukunft plant Heine, wenn sich die Dienste ihrer Agentur erst einmal herumgesprochen haben
und der Bedarf an Hilfe größer sei, weitere Mitarbeiter einzustellen. „Mir ist es nicht nur wichtig, selbst zu
arbeiten, sondern auch Arbeitsplätze für andere zu schaffen“, erklärt sie ihr Vorhaben.
Die Agentur „Helfende Hände“ befindet sich in Obernkirchen, Auf der Papenburg 12. Zu erreichen ist
Inhaberin Christiane Heine unter den Telefonnummern (0 57 24) 97 29 89 und (01 72) 4 05 25 96 sowie
per E-Mail unter C.Heine@teleos-web.de     clb


