Einkaufshilfe für Senioren
aus St. Georg in Zeiten der
Corona Pandemie.
Das Angebot richtet sich an alle älteren Menschen unserer Nachbarschaft,
die sich derzeit wegen des Virus unsicher fühlen und kein Riskio eingehen können.
Bleiben Sie zu Hause und lassen Sie sich von unseren ehrenamtlichen
Einkaufshelfern unterstützen. Das Angebot ist kostenfrei und wird fortgesetzt
solange wir können.

So funktioniert es:
•
		
		
		

Kontaktieren Sie uns und geben Sie uns Ihre Einkaufsliste durch.
(Kontakt auf der Rückseite) Versuchen Sie den Betrag von 20 € nicht
zu überschreiten. Bitte beachten Sie: Wir kaufen keine offenen Lebensmittel (z.B. keine Wurst von der Theke), nur original verpackte Ware.

• Wir kontaktieren unsere registierten ehrenamtlichen Einkaufshelfer
		 in Ihrer Nachbarschaft und melden uns zeitnah zurück.
• Wenn Sie mögen vereinbaren wir ein Passwort, um die Übergabe für Sie
		 sicherer zu gestalten. Sie öffnen die Tür nur, wenn Sie Ihr Passwort hören.
• Der Einkaufshelfer geht für Sie einkaufen und legt den Betrag aus,
		 danach wird der Einkauf vor Ihrer Tür abgestellt. Der Einkaufshelfer
		 betritt zu keinem Zeitpunkt Ihre Wohnung.
• Nun können Sie die Einkäufe entgegennehmen und den Einkaufswert
		 an gleicher Stelle ablegen. Der Einkaufshelfer nimmt das Geld erst
		 entgegen, wenn Sie wieder sicher in Ihrer Wohnung sind.
• Sollten Sie eine weitere Lieferung vom gleichen Einkaufshelfer wünschen
		 oder Ihre Erfahrungen mit uns teilen wollen, rufen Sie uns an.

Bleiben Sie gesund!

Sie wollen selbst
Einkaufshelfer werden?

Sie sind gesund und in keiner Risikogruppe?
Melden Sie sich gerne bei uns. Nach einer
unkomplizierten Registrierung können Sie für
Ihre Nachbarn eine große Unterstützung sein.

Bleiben
Sie
gesun d!

So erreichen Sie uns:

Telefon: 040 / 28 00 33 80 (Mo -Do von 09:00 bis 12:00 Uhr)
eMail: Sara.coco@stiftung-berufliche-bildung.de
Meier@hartwig-hesse-stiftung.de
www.stiftsviertel-stgeorg.de
https://nebenan.de/places/organizations/
Facebook.com/stiftsviertelstgeorg
Meinenachbarn.hamburg

Das Projekt ist eine Zusammenarbeit des Projektes Hier & Leute,
Bürger helfen Bürgern und dem Stiftsviertel St. Georg.

