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Unsere Handlungsempfehlung für Einkaufshelfer*innen: 

Helfen sollen nur Menschen, die gesund sind, keinen Kontakt zu Corona-Infizierten hatten 

und nicht zur Risikogruppe zählen! Die Helfer/innen sollten der koordinierenden Person 

bekannt sein oder sich unter Vorlage des Personalausweises bekannt gemacht haben. Bitte 

setzen Sie nur vertrauenswürdige Personen ein.  

Die Sicherheit vor Ansteckung der Helfenden und die Sicherheit der Hilfesuchenden hat 

oberste Priorität. Um dies zu gewährleisten empfehlen wir folgendes Vorgehen: 

1. Die hilfesuchende Person bittet telefonisch um Hilfe bei der Grundversorgung. Es 

wird folgendes Vorgehen vereinbart: 
 

Der Hilfesuchende notiert auf einem Zettel: 
 

 die benötigten Einkäufe 

 den beigefügten Geldbetrag 

 den eigenen Namen mit Adresse  

Diesen Zettel legt er zusammen mit dem Geld in einen Briefumschlag. 

2. Der Helfer ruft die Hilfesuchende Person an und vereinbart einen Termin für den 

Einkauf. Wenn der Helfer sich vor der Tür eingefunden hat, meldet er sich nochmals 

telefonisch hält mindestens zwei Meter Abstand von der Tür. Der Hilfesuchende legt 

im nächsten Schritt den Umschlag mit Einkaufsliste und dem Geld vor die Tür. 

 

3. Nachdem die Tür wieder geschlossen ist, nimmt der Helfer den Umschlag und 

überprüft die Liste auf Lesbarkeit und ob der notierte Betrag mit dem beiliegenden 

übereinstimmt (falls es Unstimmigkeiten gibt, bitte sofort telefonisch klären, face-to-

face Gespräche vermeiden). Von der Liste und dem Geld wird ein Foto gemacht.  

 

4. Bitte versuchen Sie während des Einkaufs die Gegenstände so wenig wie möglich zu 

berühren. Es können auch Einmalhandschuhe getragen werden. Bitte nutzen Sie – 

wenn möglich – keine öffentlichen Verkehrsmittel und achten Sie auf Selbstschutz 

und Mindestabstände. Auch ist das Desinfizieren der Hände vor und nach dem 

Einkauf zu empfehlen. 

 

5. Bitte fotografieren Sie den Bon und das Restgeld bevor Sie beides zurück in den 

Umschlag tun.  

 

6. Stellen Sie die Einkäufe vor die Tür des Hilfesuchenden und legen den Briefumschlag 

mit Bon und Restgeld obenauf und treten mindestens 2 Meter zurück. 

 

7. Bitte rufen Sie den Einkaufsempfänger an und bitten sie/ihn, den Einkauf jetzt in 

Empfang zu nehmen und das Restgeld noch an der Tür zu überprüfen, während Sie in 

sicherer Entfernung zusehen. 

Das Vorgehen soll zum einen das Infektionsrisiko minimieren, aber auch Helfer und 

Hilfesuchende vor Missbrauch schützen.  


