Verhaltensregeln für Hilfesuchende
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Wir werden alle Ihre Anfragen mit besten Wissen und Gewissen bearbeiten und Ihre Daten so
vertrauensvoll wie möglich sichern. Außer uns und der Person, die Ihre Anfrage ausführt, erhält keiner
Ihre Kontaktdaten.
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, meldet sich der ehrenamtliche Helfer
telefonisch bei Ihnen. Er wird auch die Art der Bezahlung möglicher Auslagen klären.
o Wir möchten das so Bargeldlos wie möglich gestalten, daher empfehlen wir die Begleichung der
Auslagen des Helfers per Überweisung/Telefonüberweisung oder PayPal.
o Bitte beachten Sie, dass der Helfer mit Ihrem Anliegen in Vorlage geht und es nur auf
Vertrauensbasis funktioniert. Sollten sie derzeit Probleme haben, sprechen Sie es bitte im 1.
Gespräch mit uns an.
o Im Telefonat mit dem Helfer erklären Sie genau, was gerade gebraucht wird.
o Wenn etwas ausverkauft ist, fragt der Helfer nach, bevor er etwas anderes kauft!
o Der Helfer lässt sich für jeden Einkauf einen Bon geben!
o Den Bon legt der Helfer in die Einkaufstasche, damit Sie die Kosten nachvollziehen können. Der
Helfer macht vorher ein Foto, damit er/sie einen Nachweis hast, dass die Sachen wirklich
gekauft wurden.
o Er/Sie wird auch die mit Ihnen ausgemachten Informationen (Kontodaten/Paypal Infos) mit in
die Tasche legen.
o Der Helfer wird die Besorgungen vor oder im Eingangsbereich der Wohnung ablegen.
o Dann wird der Helfer Sie per Telefon kontaktieren und Sie über den Ablageort informieren.
o Achten Sie bitte immer auf Ihre eigene Hygiene und versuchen so oft wie möglich die Hände zu
waschen. Sollte es zum persönlichen Kontakt kommen, halten Sie den Sicherheitsabstand
dringend ein. Minimieren Sie den persönlichen Kontakt auf das nötigste.
o Sollten Sie noch Gesprächsbedarf haben, kann das gerne per Telefon passieren. Wir haben
immer ein offenes Ohr für Sie.
Ablauf Botengänge Arzt/Apotheke/Post
o Wenn der Kontakt durch uns zustande kommt, meldet sich der ehrenamtliche Helfer
telefonisch bei Ihnen. Er wird auch die Art der Bezahlung der Auslagen und die Übergabe der
Vollmacht mit Ihnen klären.
o Bitte erklären Sie den Helfer ganz genau was Sie brauchen.
o Die Vollmacht werden wir Ihnen nach dem ersten Gespräch mit uns zukommen lassen, wenn Sie
es nicht ausdrucken können, werden wir die Ihnen zukommen lassen. Bitte sprechen Sie das
direkt mit uns ab.
o Bitte deponieren Sie die Vollmacht, gut erreichbar für den Helfer. Vermeiden Sie einen
persönlichen Kontakt.
o Der Helfer wird immer seinen Ausweis dabei haben, damit die Abholung gesichert ist.
o Der Helfer wird auch die Vollmacht kontrollieren und bei Unklarheiten meldet er sich direkt bei
Ihnen.
o Der Helfer wird nur das besorgen, was Sie im Auftragen. Sollte etwas nicht zu bekommen sein,
wird er Sie telefonisch darüber informieren und nach Alternativen fragen.
o Sollte der Helfen Auslagen haben:
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Wir möchten das so Bargeldlos wie möglich gestalten, daher empfehlen wir die
Begleichung der Auslagen des Helfers per Überweisung/Telefonüberweisung oder
PayPal.
 Der Helfer lässt sich für jeden Einkauf einen Bon geben!
 Den Bon legt der Helfer in die Einkaufstasche, damit er/sie die Kosten nachvollziehen
kann. Er/sie macht vorher ein Foto, damit er/sie einen Nachweis hast, dass die Sachen
wirklich gekauft wurden.
 Er/Sie wird auch die mit Ihnen ausgemachten Informationen (Kontodaten/Paypal Infos)
mit in die Tasche legen.
 Der Helfer wird die Besorgungen vor oder im Eingangsbereich der Wohnung ablegen.
 Dann wird der Helfer Sie per Telefon kontaktieren und Sie darüber informieren.
o Achten Sie bitte immer auf Ihre eigene Hygiene und versuchen so oft wie möglich die Hände zu
waschen. Sollte es zum persönlichen Kontakt kommen, halten Sie den Sicherheitsabstand.
Minimieren Sie den persönlichen Kontakt auf das dringendste.
o Sollten Sie noch Gesprächsbedarf haben, kann das gerne per Telefon passieren. Wir haben
immer ein offenes Ohr für Sie.
Ablauf Gassi gehen
o Wenn der Kontakt durch uns zustande kommt, meldet sich der ehrenamtliche Helfer
telefonisch bei Ihnen. Sprechen Sie am Telefon bitte an welche Besonderheiten der Hund hat.
o Bitte klären Sie am Telefon, wie Sie den Hund übergeben können. Am besten ist eine nicht
persönliche Übergabe. Sie können ja kurz, bevor der Helfer kommt, Ihren Hund an der Haustür
festmachen und der Helfer meldet sich dann telefonisch, wenn er den Hund übernommen hat.
o Bitte geben Sie den Helfer /Kotbeutel oder kleine Mülltüten mit.
o Der Helfer ist auch angewiesen, nur Ihren Hund/Hunde auszuführen
o Bei der Abgabe des Hundes wird der Helfer genauso verfahren wie bei der Übergabe


•

Verhaltensregeln für Hilfesuchende.docx

2/2

