Caritasverband für das
Erzbistum Hamburg e.V.

Einkaufshilfe – Solidarität in der Seenplatte
Solidaritäts-Telefon: 01512 / 8072 277
Ältere Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen sollten es vermeiden, sich unnötig in
der Öffentlichkeit aufzuhalten. Insbesondere ist der normale Gang zum Einkaufen oder in die
Apotheke für viele Betroffene ein Problem.
Kontaktieren Sie unser „Projekt Rat auf Rädern“ für Mobile Soziale Beratung am
Telefon, existenzielle Hilfen und ökumenische Ehrenamtskoordination.

Für Helfer…
Wenn Sie gerne helfen und selbst nicht zur
Risikogruppe gehören möchten wir Sie
bitten, sich bei uns zu melden.
Wir brauchen beim ersten Telefonat von
Ihnen:
- Namen
- Telefonnummer
- Adresse
- Mögliche Hilfeleistung
- Bereitschaft, dass Ihre Nummer
gespeichert und an mindestens eine
hilfesuchende Person weiter geleitet
werden darf (*)

Für Hilfesuchende…
Wenn Sie zur Risikogruppe gehören und
somit von persönlicher Ansteckung
besonders gefährdet sind bitten wir Sie,
sich bei uns zu melden.
Wir brauchen beim ersten Telefonat von
Ihnen:
- Namen
- Telefonnummer
- Adresse
- Notwendige Hilfe (Einkauf und/ oder
Apotheke)
- Bereitschaft, dass Ihre Nummer
gespeichert und an mindestens eine
helfende Person weiter geleitet
werden darf (*)

(*, aufgrund der aktuellen Corona Krise sehen wir dies als datenschutzrechtlich vertretbare
Erlaubnis Ihre Nummer speichern und/ oder weiter geben zu dürfen. Sollten Sie hierbei
Bedenken haben können wir gerne gemeinsam nach einer schriftlichen alternativen Lösung
suchen)
Wir versuchen Ihnen mit den uns zur Verfügung stehenden Informationen schnellstmöglich
zu helfen.
Wir verfolgen dabei das Prinzip, dass immer nur ein „Helfer“, einen „Hilfesuchenden“
versorgen kann um eine größere Ansteckung zu vermeiden. Gleichzeitig soll der
Hilfeprozess so gestaltet werden, dass zwischen dem „Helfer“ und dem „Hilfesuchenden“
kein gegenüberstehender Kontakt notwendig ist. Wir setzen dabei auf Ihren ehrlichen
Umgang miteinander. Ohne Ihre Fairness geht es nicht.
Wir verlassen uns bei unseren Hilfen stets auf die zur Verfügung stehenden Ressourcen in
den weiterhin geöffneten Supermärkten und Apotheken. Sollten bestimmte Produkte nicht
verfügbar sein, können diese nicht eingekauft werden.
Beachten Sie als Helfende/r oder Hilfesuchende/r bitte auch besonders unsere Corona
Solidaritäts Etikette auf www.caritas-mecklenburg.de/mach-mit
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