Verhaltensregeln bei Ehrenamtlicher Unterstützung
"Handle nicht so, als ob du den Virus nicht bekommen willst, sondern so als ob du ihn schon hast"
•

•

•

•

Wenn du Krankheitssymptome hast (egal ob sie zu Corona passen oder nicht) bleib zu Hause und geh
nicht zu Menschen aus Risikogruppen! Auch, wenn du etwas ganz anderes hast, wollen wir nicht, dass
du jemanden ansteckst.
Wir bieten folgende Dienste an:
o Einkaufshilfe
o Botengänge zum Arzt/Apotheke/Post
o Gassi gehen mit dem Hund
Ablauf Einkaufshilfe
o Wenn der Kontakt durch uns zustande kommt, meldest du dich telefonisch bei dem
Hilfeempfänger.
o Im Telefonat klärst du genau, was gerade gebraucht wird.
o Gehe alleine und geschützt zum Einkaufen.
o Kauf nur, was dir aufgetragen wurde! Wenn etwas ausverkauft ist, frag beim Hilfsempfänger
nach, bevor du etwas anderes kaufst! Oder kontaktiere uns, wir wissen dann vielleicht auch
gerade, wo es die Artikel gerade gibt oder können es erfragen.
o Lass dir für jeden Einkauf einen Bon geben!
o Versuch die Sachen möglichst schnell in eine Tasche zu packen und nicht so viel anzufassen. Das
gilt auch für den Bon.
o Den Bon legst du in die Einkaufstasche, damit er*sie die Kosten nachvollziehen kann. Mach aber
vorher ein Foto, damit du einen Nachweis hast, dass du die Sachen wirklich gekauft hast.
o Bitte lege auch deine mit dem Hilfeempfänger ausgemachten Informationen
(Kontodaten/Paypal Infos) mit in die Tasche
o Stell die Besorgungen vor oder im Eingangsbereich der Wohnung ab und halte dich nicht lange
in der Wohnung auf.
o Am besten du rufst den Hilfeempfänger kurz an, wenn du an der Tür stehst, stellst die Einkäufe
ab und wenn nötig besprich weiteres am Telefon.
o Achte bitte immer auf deine eigene Hygiene und versuche dir so oft wie möglich die Hände zu
waschen
Ablauf Botengänge Arzt/Apotheke/Post
o Wenn der Kontakt durch uns zustande kommt, meldest du dich telefonisch bei dem
Hilfeempfänger
o Wir werden dem Hilfeempfänger im Vorfeld eine Vollmacht zu kommen lassen und er/sie
auffordern diese auszufüllen und dir in einem Umschlag zu kommen zu lassen, z.B. durch Ablage
an der Haustür. Bitte denke immer daran deinen Ausweis dabei zu haben.
o Bitte kontrolliere die Vollmacht, bei Unklarheiten melde dich bitte telefonisch bei dem
Hilfeempfänger
o Kläre bitte am Telefon ganz genau, was du erledigen sollst.
o Solltest du Medikamente/Pakete/Befunde mitbringen, packe Sie bitte schnell in eine Tasche.
o Kauf nur, was dir aufgetragen wurde! Wenn etwas ausverkauft ist, frag beim Hilfsempfänger
nach, bevor du etwas anderes kaufst! Oder kontaktiere uns, wir wissen dann vielleicht auch
gerade, wo es die Artikel gerade gibt oder können es erfragen.
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Solltest du Auslagen haben:
 Lass dir für jeden Einkauf einen Bon geben!
 Den Bon legst du in die Einkaufstasche, damit er*sie die Kosten nachvollziehen kann.
Mach aber vorher ein Foto, damit du einen Nachweis hast, dass du die Sachen wirklich
gekauft hast.
 Bitte lege auch deine mit dem Hilfeempfänger ausgemachten Informationen
(Kontodaten/Paypal Infos) mit in die Tasche
 Stell die Besorgungen vor oder im Eingangsbereich der Wohnung ab und halte dich nicht
lange in der Wohnung auf.
 Am besten du rufst den Hilfeempfänger kurz an, wenn du an der Tür stehst, stellst die
Einkäufe ab und wenn nötig besprich weiteres am Telefon.
o Achte bitte immer auf deine eigene Hygiene und versuche dir so oft wie möglich die Hände zu
waschen
Ablauf Gassi gehen
o Wenn der Kontakt durch uns zustande kommt, meldest du dich telefonisch bei dem
Hilfeempfänger
o Regelt am Telefon welche Besonderheiten der Hund hat
o Am besten ist es, wenn du dich kurz dann telefonisch meldest, wenn du da bist. Dann der
Hilfeempfänger die Möglichkeit seinen Hund z.B. für kurze Zeit an der Haustür fest zu machen.
o Sollte die Übergabe ohne persönlichen Kontakt ablaufen, melde dich bitte kurz beim
Hilfeempfänger, dass du den Hund übernommen hast.
o Bitte denke dran Kotbeutel oder einfache kleine Müllbeutel mitzunehmen
o Bitte gehen aus Sicherheitsgründen wenn möglich immer nur mit den Hunden des
Hilfeempfängers und lasse deine Hunde zuhause.
o Bitte meide Kontakt zu anderen Hunden und Menschen auf der Straße und halte den
Sicherheitsabstand ein
o Beim Abgeben des Hundes wie beim Abholen verfahren
Bezahlung
o Wir machen das ehrenamtlich. Wir alle erwarten bzw. verlangen niemals von Hilfsempfängern,
uns über die Unkosten hinaus zu entschädigen.
o Bitte versuch Bargeldaustausch zu vermeiden. Biete den Hilfsempfängern an, per
Überweisungsträger/per Telefonüberweisung/ per Paypal zu zahlen. Das klärst du bitte mit
dem Hilfeempfänger alles per Telefon.
o Wir wissen, es basiert gerade auf ganz viel Vertrauen und Vorlage von Geldern. Solltest du
Probleme mit deiner Erstattung der Auslagen haben, melde dich bitte bei uns.
Kontakt
o Versuch persönlichen Kontakt mit den Hilfsempfängern kurz zu halten. Haltet 1,5m Abstand
voneinander.
o Achte auf ausreichend Hygiene
Transport
o Wir empfehlen, die Besorgungen per Fahrrad zu erledigen. Alternativ dazu zu Fuß oder mit dem
Auto.
o Bitte versuche, den ÖPNV zu vermeiden. Damit senkst du nicht nur dein eigenes
Infektionsrisiko, sondern auch das deiner Mitmenschen, die auf den ÖPNV angewiesen sind.
o

•

•

•

•
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