
Einkaufsdienst – Senioren: 

 Der Einkaufdienst wird von ehrenamtlichen Helfern durchgeführt und ist kein 

Besuchsdienst => persönlicher Kontakte sollen vermieden werden 

 Maximal 2x die Woche wird jemand für Sie einkaufen.  

Dabei wird der Einkäufer nur ein Geschäft aufsuchen und ggfs. noch einen Stopp 

bei der Apotheke einlegen. Es werden nur haushaltübliche Mengen gekauft. 

(Es wird nicht die Milch bei Aldi, das Kaffeeangebot bei Lidl, etc. angesteuert.) 

 Wir nennen Ihnen den Namen des Engagierten und wann dieser das erste Mal zu 

Ihnen kommen wird. Dazu würden wir gern Ihre Telefonnummer an diese von uns 

überprüfte Person weitergeben, damit sie kurz vorher anrufen kann. Sie können 

sich natürlich den Personalausweis zeigen lassen. 

 Sie übergeben dem Engagierten eine Tasche und einen Briefumschlag mit der 

Einkaufsliste, so detailliert wie möglich, und Bargeld. 

 Einweghandschuhe wäre dabei empfehlenswert. 

 Sie bekommen Ihre Einkäufe und den Briefumschlag mit Belegen und Restgeld 

zurück. Bitte prüfen Sie dies direkt und bedenken Sie, dass Sie auch anbei den 

persönlichen Kontakt vermeiden und z.B. in Ihren Flur zurücktreten sollten. 

  Bitte passen Sie das Geld dem Einkauf an. Übergeben Sie jedoch maximal 100€. 

 Es ist eine Notsituation, in der Sie nicht selbst einkaufen. Bitte haben Sie 

Verständnis dafür, dass nicht alle Einkäufe so ausfallen, wie Sie es normalerweise 

machen. Aufgrund des vorhanden Angebots kann es zu Abweichungen kommen, 

z.B. kann ein Artikel nicht verfügbar sein oder eine bestimmte Marke ausverkauft. 

Die Einkäufer werden auf jeden Fall ihr Bestes geben, bitte zeigen Sie Verständnis 

falls eine Alternative geliefert wird. 

 Vermeiden Sie Liste bei denen zwei Scheiben hiervon und eine Scheibe hiervon 

gekauft werden soll.  

 Die ehrenamtlichen Einkäufer nehmen kein Pfand mit oder bringen Glas und Papier 

für Sie weg. 

 Die ehrenamtlichen Einkäufer übernehmen keine Bankgeschäfte. Übergeben Sie 

in keinem Fall Ihre EC Karte an die Engagierten. 

 Sollte Sie zudem einen Gang zu Arzt, wegen einer Rezeptabholung, oder einen 

Stopp bei der Apotheke wünschen, teilen Sie uns das bitte im Voraus mit, damit wir 

das mit den Engagierten abklären können. 

 Dies ist ein ehrenamtliches Angebot und es soll dabei kein Geld an den 

Engagierten gezahlt werden, auch nicht als gute Geste. 

 

 



Rezepte und Apotheken: 

 Ehrenamtliche übernehmen auf Anfrage Botengänge zur Rezeptabholung und zu 

Apotheken.  

 Wir haben eine Liste mit Apotheken, die einen Lieferservice anbieten. 

 Es werden dabei keine Krankenkassenkarten mit persönlichen Daten an 

Ehrenamtliche übergeben. Dies ist vor mit dem behandelnden Arzt zu klären. 

 

 

 


