
Einkaufdienst -  Engagierte: 

 Der Einkaufdienst soll Menschen der Risikogruppe helfen, daher sind persönliche 

Kontakte so gut es geht zu vermeiden. 

 Sie können für bis zu zwei Senioren einkaufen, die in Ihrem Stadtteil leben, 

maximal 2x die Woche und dabei sollte Sie nur ein Geschäft ansteuern müssen. 

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

 Sollten Sonderwünsche kommen, z.B. der Stopp bei einer Apotheke entscheiden 

Sie, ob Sie das annehmen werden. 

 Sie bekommen von uns den Namen, die Andresse und die Telefonnummer des 

Engagierten. Wir bitten Sie darum sich vor Ihrem ersten Besuch kurz telefonisch zu 

melden und raten dazu nicht Ihre Handynummer weiterzugeben, heißt 

Ruferkennung ausschalten. 

Bitte stellen Sie sich darauf ein, dass die Senioren beim ersten Einkauf vielleicht 

Ihren Personalausweis sehen möchten. Sie werden dort namentlich angekündigt. 

 Der Senior übergibt Ihnen eine Tasche und einen Briefumschlag mit der 

Einkaufsliste, so detailliert wie möglich, und Bargeld.  

 Einweghandschuhe wäre dabei empfehlenswert.  

 Sie bringen die Einkäufe und den Briefumschlag mit Belegen und Restgeld 

zurück. Wir fordern den Senioren auf das Wechselgeld, mit gebührendem 

Abstand, direkt zu prüfen, auch damit Sie sicher sind, dass es nicht später zu 

Beschwerden kommt.   

 Wir weisen die Senioren darauf hin, dass es aufgrund des Angebots zu 

Abweichungen beim Einkauf kommen kann, z.B. der „falschen“ Joghurtmarke. Die 

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

eine Alternative geliefert wird.  

 Der Einkaufsdienst übernimmt keine Recyclingaufgaben, z.B. mal eben Glas oder 

Papier wegbringen. 

 Sie übernehmen ausdrücklich keine Gänge zur Bank für den Senioren und 

lassen sich unter keinen Umständen dessen EC karte geben. 

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

Engagierten gezahlt werden, auch nicht als gute Geste. 

 

Wir benötigen von Ihnen:  

Name, Anschrift, Geburtsdatum, Telefonnummer 

(Bitte bei Ü60er für Verständnis werben, dass Sie selbst zur Risikogruppe gehören.) 

Wir werden diese Daten prüfen und für diese Krisenzeit speichern. 

Danach werden wir sie natürlich löschen. 

 



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. 

 

 

 

 

 


