Was dürfen wir für Sie tun?
Die AhA übernimmt für Sie regelmäßige und
einmalige Arbeiten und Aufträge:

Sie...

Agentur für haushaltsnahe Arbeit
Einöder Straße 80
66424 Homburg/Saar
fon 06841 691-303
fax 06841 691-540
info@aha-homburg.de

• sind berufstätig und wünschen sich eine
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Wenn Sie weitere Informationen wünschen,
eine zuverlässige Hilfe suchen oder sich
als Arbeitskraft bewerben wollen:

zuverlässige Haushaltshilfe

• möchten eine stets saubere und ordentliche
•
•
•
•

Wohnung
brauchen eine gründliche Reinigung nach
Handwerkerarbeiten
wollen in Ihrer knappen Freizeit nicht putzen,
waschen oder bügeln
brauchen nach Krankheit oder einem
Krankenhausaufenthalt eine Haushaltshilfe
sind älter und benötigen eine zuverlässige
Hilfe für den Alltag

saubere Arbeit!

Agenturen für haushaltsnahe Arbeit

Was auch immer Sie benötigen...
Hauswirtschaftliche Tätigkeiten
Ständige Haushaltshilfe
Reinigung
Fensterreinigung
Wäschepflege
Bügeln
Einkaufen
...unser AhA-Team erledigt das kompetent und
zuverlässig für Sie!

•
•
•
•
•
•
•

AhA ist ein Projekt der Saarländischen Landesregierung
und verschiedener Träger und Institutionen im Saarland.
Die AhA ist Teil der CJD Homburg/Saar gGmbH,
einem christlich und sozial orientierten Unternehmen
mit einem breit gefächerten Bildungs-, Ausbildungsund Dienstleistungsangebot.

saubere Arbeit!

Agenturen für haushaltsnahe Arbeit

www.cjd-homburg.de

Ei n f ai re s D ie n st le i st un g sa ng e bo t
www.aha-homburg.de
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AhA!

AhA!

AhA!

Eine gute Idee

Eine sichere und saubere Sache

Günstiger als Sie denken

Die AhA ist ein zukunftsorientiertes Projekt gegen
illegale Schwarzarbeit im Haushalt und wurde auf
Initiative der Saarländischen Landesregierung zusammen mit sorgfältig ausgewählten Institutionen
ins Leben gerufen.

Externe Hilfen in den eigenen vier Wänden sind
immer Vertrauenssache.

Neben den vielen genannten Vorteilen gibt es
noch einen für Sie sicherlich entscheidenden
Punkt - nämlich die Kosten! Unsere aktuellen
Preise finden Sie auf der beiliegenden Kostenübersicht oder unter www.aha-homburg.de

Die AhA der CJD Homburg/Saar gemeinnützige
GmbH bietet seit der Gründung 2004 diesen
Service erfolgreich an. Wir verfügen daher über
jahrelange Erfahrungen in der Erbringung von
hauswirtschaftlichen Dienstleistungen.

In einem Erstgespräch erstellen wir mit Ihnen
einen auf Ihre Bedürfnisse individuell zugeschnittenen Plan. Unser qualifiziertes und zuverlässiges
Personal wird von einer erfahrenen Hauswirtschaftsleiterin geführt.

Wir sind ein kompetenter und seriöser Dienstleister, dem der Familienservice am Herzen liegt.

Sie haben keinerlei bürokratischen Aufwand und
keine Arbeitgeberpflichten.

AhA!
Dadurch gewinnen alle Beteiligten
Sie als Kunde erhalten die Dienste einer zuverlässigen und kompetenten DienstleisterIn
jenseits der Schwarzarbeit.

Der Clou
Auch steuerlich bietet Ihnen die AhA einen
Mehrwert. Sie können die Kosten unserer
Dienstleistungen steuerlich geltend machen
und erhalten 20 % Steuererstattung im Jahr
(maximal 4000,- € / Stand: März 2010).

Wir bieten Ihnen darüber hinaus eine Vertretung
bei Urlaub und Krankheit an.
Schenken Sie uns Ihr Vertrauen, denn die AhA ist
eine sichere und sprichwörtlich saubere Sache.

Die DienstleisterIn hat eine Beschäftigungsmöglichkeit und wird durch uns sozialversichert und
tariflich entlohnt.

Einfach eine gute Idee!
E i n

f a i r e s
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