
Beim
Einkaufen

Ich möchte Einkaufshelfer*in sein! 
 

1.     Du hast nun den Kontakt einer Person, die Hilfe beim Einkaufen benötigt? Rufe deine

Kontaktperson am besten an, stell dich ihr kurz vor und sprecht euch ab, wann, wie oft

und wo die Einkäufe erfolgen sollen. 

 

2.     Baue Vertrauen auf. Wenn du merkst, dass du skeptisch oder misstrauisch bist, ist

das völlig normal. Das ist für uns alle unsere erste Erfahrung mit dieser schnellen

Entwicklung. Denk aber auch darüber danach, dass es deinem Nachbar/ deiner

Nachbarin genauso gehen wird. Findet Möglichkeiten, um das Vertrauen ineinander zu

festigen. Könnt ihr euch zum Beispiel vor dem ersten Einkauf durch ein Fenster begrüßen?

Kannst du vorher ein Foto und eine persönliche Nachricht unter der Tür durchschieben?

Fangt vielleicht mit kleinen Besorgungen und kleinen Geldbeträgen an, um euch daran zu

gewöhnen.  

 

3.     Mach deine Kapazitäten deutlich: Kannst du schwere Artikel transportieren? Hast du

ein Auto? Wie flexibel bist du für spontane Besorgungen? Welche Zeiträume sind für dich

möglich? 

 

4.     Sprecht euch ab, wie die Übergabe der Einkaufsliste und des Geldes erfolgen

sollen. Wir können nicht für die Bezahlung haften und appellieren an eure Ehrlichkeit. Ist

es möglich Paypal zu nutzen? Kann man einen Umschlag unter dem Türschlitz

hindurchschieben oder an anderer Stelle sicher deponieren? 

 

5.     Bleib in Kontakt mit deinem Nachbar oder deiner Nachbarin, damit die Übergaben

erfolgreich sind. Telefoniert zum Beispiel während der Übergabe/ sprecht durch die Tür/

schickt euch Nachrichten. 

 

6.     Übernimm dich nicht! Einer Person konstant und zuverlässig zu helfen ist bereits toll. 

 

W I R  H E L F E N !



Beim
Einkaufen

Ich benötige Hilfe beim Einkauf.
 

1.     Deine Einkaufshilfe meldet sich bei dir. Lerne die Person kurz kennen. In einer Krise ist es

wichtig, Vorurteile beiseite zu legen und sich helfen zu lassen. 

 

2.     Baue Vertrauen auf. Wenn du merkst, dass du skeptisch oder misstrauisch bist, ist das völlig

normal. Das ist für uns alle unsere erste Erfahrung mit dieser schnellen Entwicklung. Denk aber

auch darüber danach, dass es deinem Nachbar/ deiner Nachbarin genauso gehen wird. Findet

Möglichkeiten, um das Vertrauen ineinander zu festigen. Könnt ihr euch zum Beispiel vor dem

ersten Einkauf durch ein Fenster begrüßen? Kannst du vorher ein Foto und eine persönliche

Nachricht unter der Tür durchschieben? Fangt vielleicht mit kleinen Besorgungen und kleinen

Geldbeträgen an, um euch daran zu gewöhnen. 

 

3.     Erkläre so präzise wie möglich, wann, wie oft, welche Mengen und wo dein Nachbar/deine

Nachbarin einkaufen soll. Sind vielleicht Artikel dabei, die eine Transportmöglichkeit wie

Lastenfahrrad oder Auto erfordern?  

 

4.     Sprecht euch ab, wie die Übergabe der Einkaufsliste und des Geldes erfolgen sollen. Wir

können nicht für die Bezahlung haften und appellieren an eure Ehrlichkeit. Ist es möglich Paypal

zu nutzen? Kann man einen Umschlag unter dem Türschlitz hindurchschieben oder an anderer

Stelle sicher deponieren?

 

5.     Verfasse klare und übersichtliche Einkaufslisten. Ordne die benötigten Artikel nach Priorität:

die wichtigsten Dinge stehen oben auf der Liste. Schreibe neben wichtige Artikel Alternativen,

falls diese nicht mehr erhältlich sind. Versuche klare Bezeichnungen, Mengenangaben und z.B.

gewünschte Markennamen mit auf die Einkaufsliste zu schreiben, sodass es nicht zu

Missverständnissen kommt. 

 

6.     Notiere auch in welche Supermärkte/ Apotheken o.Ä. in deiner Nähe dein Nachbar/deine

Nachbarin einkaufen soll und achte auf die Mobilität: Ist die Person mit dem Fahrrad unterwegs/

zu Fuß oder mit dem Auto? 

 

7.     Danke dir selbst dafür, dass du bereit bist deine Autonomie einzuschränken, um dich und

andere nicht zu gefährden. Wer sich helfen lässt, hilft.

W I R  H E L F E N !


