Helfende Hände machen sich bezahlt
Immer wieder wird beobachtet, dass alleinstehende, kranke oder hilfsbedürftige
Personen bei einem Umzug von einer Wohnung in die andere ohne Hilfe dastehen.
Gegen ein ordentliches Entgelt können kräftig gebaute Männer sich - eventuell
auch per Zeitungsanzeige - für einen Umzugsdienst zur Verfügung stellen. Ist erst
einmal ein solcher Umzug zur Zufriedenheit der Auftraggeber abgewickelt worden,
wird man Sie sicher gern weiterempfehlen, so dass Sie bald ausgebucht sind.
In den meisten Orten gibt es darüber hinaus Auto-Selbstfahrdienste, die Sie
entweder für Ihre nebenberufliche Hilfe einsetzen oder aber gegen Provision
vermitteln.
Es wird ganz auf Ihre Initiative ankommen, inwieweit sich dann noch
Anschlussdienste, wie das Anbringen von Türspionen, Klingelschildchen,
Gardinenschienen, Installieren von Lampen, Waschmaschinen, Elektroherden und
dergleichen arrangieren lassen.
Nicht erst seitdem das Bauen immer teurer wird, suchen Bauherren, die Geld durch
Eigenleistung sparen wollen, nach geeigneten Hilfskräften. Wenn Sie Maurer,
Dachdecker oder ein anderer Handwerker sind, oder aber auch nur als fleißiger
Bauhelfer tüchtig zupacken können, sollten Sie sich nicht scheuen, Ihre
Arbeitskraft beim Hausbau anzubieten und damit gutes Geld hinzuzuverdienen.
Interessenten für Ihre Hilfe finden Sie sehr schnell, wenn Sie einen Gang durch die
Strassen von Neubaugebieten unternehmen. Um nicht den Vorwurf der
ungesetzlichen Schwarzarbeit auf sich zu ziehen, empfiehlt es sich allerdings, bei
all den hier aufgezeigten Arbeiten vorher die entsprechenden Erkundigungen
einzuziehen und - falls erforderlich - Ihre Tätigkeit anzumelden.
Sind Sie flink auf den Beinen? Ist Ihr Gedächtnis einigermaßen in Ordnung? Dann
sollten Sie sich Gaststätten als nebenberufliche Servierkraft zur Verfügung stellen.
Dieser Hilfsdienst wird gut bezahlt, und Trinkgelder gibt es in der Regel noch
zusätzlich.
Auch für Partys und Gartenfestveranstaltungen ist dieser Job geeignet. Initiatoren
von Familienfesten (Hochzeit, Kindstaufe, Konfirmation, Kommunion, Trauerfeiern
usw.) suchen ebenfalls nach Hilfskräften, die ihre zahlreichen Gäste bedienen.
Neben einem Tages- oder Stunden-Pauschalpreis fallen oft noch Gratis-Beköstigung
und andere Sonderleistungen an.

