
 Mir sinn Euren - CORONAHILFE  

 

Dass die „Eurener“ zusammenhalten, das haben sie schon sehr oft bewiesen. Dies vor 

allem im Vereinsleben oder bei anderen Aktionen. 

Nun ist die Situation aber eine ganz andere: Das CORONA-Virus zwingt uns dazu, Dinge 

zu tun oder besser zu lassen, die KEINER in diesem Ausmaß erwartet hat. Die 

Einschränkungen treffen jeden, obwohl es immer noch viele Personen gibt, die dies 

ignorieren. Leider bringen diese Personen mit ihrem Verhalten gerade die älteren 

Menschen immer mehr in Not! Bis jetzt sieht die Bundesregierung von Ausgangssperren 

ab (Stand: 20.03.2020, 20 Uhr). Aber wer die Nachrichten verfolgt, wird erkennen, dass 

wir da nicht mehr weit von weg sind! 

Und jetzt gibt es Menschen, die Hilfe benötigen. Es sind ältere, hilfsbedürftige 

Menschen! Aber auch Menschen, die im Moment z.B. krank sind oder sich in Quarantäne 

befinden.  

Diese stark gefährdeten Personen sollen, und darauf wurde mittlerweile mehrfach 

hingewiesen, unnötige Fahrten und „Außer-Haus-Gänge“ nicht mehr unternehmen.  

Und genau da packen wir an: Wir, dass sind freiwillige Helfer aus Euren! 

Wir möchten Sie, die hilfsbedürftig sind, unterstützen und bieten Folgendes an: 

1. Einkäufe (natürlich nur im „normalen“ haushaltsüblichen Rahmen) 

2. Kurier-Fahrten (z.B. Rezept abholen oder einlösen) 

Gehören Sie zu einer der genannten Risikogruppe? Dann melden Sie sich bei uns! 

Sie haben mehrere Möglichkeiten!  

Persönlich (wenn erreichbar): Nadja Marzi        Tel.: 0049-176-65290987  

Jürgen Lehnert   Tel.: 0049-170-8434860 

Anrufbeantworter: 0651-83253   

E-Mail: mirsinneuren-corona@t-online.de   oder FAX: 0651-9985667 
 

Auch wenn wir nicht sofort mit Ihnen in Kontakt sind, wird ein Helfer Sie umgehend 

zurückrufen. Das versprechen wir! 

Wir rufen alle Hilfsbedürftigen auf: Nehmen Sie unsere Hilfe an! Scheuen Sie sich nicht 

uns zu kontaktieren. Wir versuchen alle Anfragen zügig zu erledigen. Und sollte sich 

etwas verzögern, werden Sie natürlich informiert! 

Wir hoffen, dass wir in dieser Notsituation, unsere Solidarität zum Ausdruck bringen 

können.  

Jetzt schon VIELEN DANK an alle freiwilligen Helfer! 
 

Für alle „helfenden Hände“ 

Jürgen Lehnert und Nadja Marzi 
--- Bitte wenden --- 
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Wie ist der Ablauf: 

Sie rufen uns an und wir benötigen dann von Ihnen: 

- Ihr Name 

- Ihre Adresse 

- Ihre Telefonnummer 

- Ihr Anliegen: 

o Einkauf oder Kurierfahrt  

Wir beauftragen dann eine Helferin oder einen Helfer! 

Diese/r wird Sie dann unmittelbar noch einmal per Telefon kontaktieren. Ihr/Ihm 

nennen Sie dann nochmals Ihr Anliegen. Ist es ein Einkauf, dann wird die 

Bestellung aufgenommen. Auch wird sich die Person mit Namen melden. Damit 

wissen Sie, wem Sie dann später die Tür öffnen können.  

Die Helfer werden mit einem Ausweis ausgestattet, der Ihnen garantiert, dass 

dies keine Betrüger sind! Leider gibt es diese auch in dieser Zeit! 

Die Einkäufe werden vorfinanziert. Bei Abgabe des Einkaufs, liegt der Beleg in 

der Einkaufstasche und der (wenn möglich) abgezählte Betrag wird in Empfang 

genommen. 

Natürlich werden beim Einkauf, sowie bei der Abgabe alle hygienischen 

Vorgaben umgesetzt! Die genaue Vorgehensweise wird Ihnen nochmals bei dem 

Anruf erläutert. 

Wundern Sie sich also nicht, dass der direkte Kontakt mit Ihnen nicht möglich ist. 

Natürlich kann es zu einigen Verzögerungen kommen und die Einkäufe werden 

evtl. erst am Abend erledigt. Haben Sie bitte Nachsicht. Alle Helferinnen und 

Helfer sind ehrenamtlich tätig und machen dies in ihrer Freizeit. 

WICHTIG: ALLE Leistungen sind ehrenamtlich und kostenfrei! 

Hier noch einmal der Appell: Bleiben Sie, wenn Sie zu einer Risikogruppe 

gehören, bitte zu Hause. Lassen Sie uns Ihre Einkäufe erledigen. Wir haben viele 

fleißige Helfer, die dies gerne für Sie übernehmen. 

BLEIBEN SIE GESUND!!!   

Ihr fleißiges Helfer-Team! 


