
Bei
Botengängen
Ich möchte Bote*in sein! 
 

1.     Du hast nun den Kontakt einer Person, die Hilfe bei Botengängen benötigt? Rufe

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

oft und wo die Botengänge 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 Botengang durch ein Fenster

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

durchschieben? Wenn du bei den Botengängen etwas bezahlen musst, fangt vielleicht

mit kleinen Geldsummen, 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 aller wichtiger Informationen 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.     Wenn die Art des Botengangs illegal ist, dich auf eine private Weise triggert, du

dich unwohl damit fühlst oder gar belästigt, melde dich bei uns. Deine Bedenken sind in

Ordnung und uns ist wichtig, dass es dir gut geht!

 

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

toll.   
 

W I R  H E L F E N !



Bei
Botengängen

Ich benötige einen Boten*in
 

1.     Dein Bote oder deine Botin 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? Fangt vielleicht mit kleinen

Botendiensten und kleinen Geldsummen an, wenn dies benötigt wird, um euch daran zu

gewöhnen. 

 

3.     Erkläre so präzise wie möglich, um welche Art von Botengängen es sich handelt. Ist es

einmalig oder regelmäßig? Wann genau sollen sie stattfinden? Sind vielleicht Artikel dabei,

die eine Transportmöglichkeit wie Lastenfahrrad oder Auto erfordern? 

 

4.     Gibt es eine Möglichkeit die erfolgreiche Übergabe zu bestätigen? Dein Bote oder

deine Botin könnte z.B. ein Foto des Päckchens im Briefkasten machen oder eine Quittung

mitbringen.  

 

5.     Sprecht euch ab, wie die Übergabe aller wichtiger Informationen 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?

 

6.     Verfasse klare und übersichtliche Aufträge. Welchen Schwierigkeiten könnten der

Person über den Weg laufen? 

 

7.     Verboten sind selstverständlich jegliche Art von Botengängen, die den gesetzlichen

Rahmen in Deutschland sprengen oder die Würde der Botin/ des Boten antasten. 

 

8.     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 !


