
Engagement in Zeiten von Covid – 19 - ein Leitfaden  

 

Wir befinden uns in einer Ausnahmesituation und auch wenn wir uns vielerorts über die Zivilcourage 

und das Engagement zahlreicher Mitmenschen freuen, gilt es zu Schutze aller einige wichtige Regeln 

einzuhalten bzw. Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. 

Oberstes Gebot sollte bei allen Unterstützungsmaßnahmen die Eigen- und Fremdsicherung sein, in 

unserem konkreten Kontext bedeutet dies, Neuinfektionen verhindern, indem man die derzeit 

empfohlenen Hygienestandards einhält: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weiterhin sollten laut der derzeit geltenden Regeln/ Empfehlungen soziale Kontakte auf ein 

Minimum reduziert bzw. in unserem Kontext möglichst völlig verhindert werden. 

Daher schlagen wir für Einkaufsfahrten folgendes Vorgehen vor. 

1. Der Hilfesuchende meldet sich bei einer Schlüsselperson/ Koordinator der jeweiligen 

Hilfegruppe und meldet ihren Bedarf an 

2. Die Schlüsselperson/ Koordinator notiert sich die wichtigsten Daten Name/ Kontaktnummer/ 

Adresse 

3. Die Schlüsselperson/ Koordinator kontaktiert den geeigneten Helfer, dass ein Einsatz 

gewünscht ist und bespricht mit ihm das weitere Vorgehen (Zeitpunkt des Einkaufes) 

4. Die Ergebnisse dieser Absprache teilt die Schlüsselperson/ Koordinator an dem 

Hilfesuchenden mit 

5. Der Helfer tritt seine Fahrt an und erst kurz bevor es zu der Einkaufsfahrt kommt, kontaktiert 

die Schlüsselperson/ Koordinator den Hilfesuchenden erneut und bittet ihn Einkaufszettel 

und Geld in einem Briefumschlag vor die Haustüre zu legen. Dies sollte aus Gründen der 



Vorsicht (Diebstahl) tatsächlich erst unmittelbar dann sein, wenn sich der Helfer bereits in 

der Nähe des Hauses befindet. Schlüsselperson/ Koordinator haben in diesem Moment einen 

Austausch miteinander. 

6. Der Einkauf wird seitens des Helfers getätigt und sobald er den Einkauf vor der Türe des 

Hilfesuchenden platziert hat, kontaktiert er die Schlüsselperson/ Koordinator, der wiederrum 

den Hilfesuchenden informiert, dass der Einkauf erfolgreich zu Ende geführt wurde. 

 

Bei Fragen stehen wir gerne für sie zur Verfügung: 

Für die Gemeindeverwaltung Grafschaft: Lisa Ferenc, Telefon: 02641 – 800738, 

Lisa.Ferenc@gemeinde-grafschaft.de 

Für das Projekt „Jugend hilft – gemeinsam gegen Covid – 19“: Christina Noack – Dziuk, Telefon: 0177 

– 7873141, info@jugend-grafschaft.de  

 

Bleiben sie gesund! 

Koordinierungsgruppe „Bürgerhilfe“ in der Gemeinde Grafschaft 

 

 


