HANDREICHUNG
CORONAHILFE STUHR

Liebe Helfer*innen,
wie Ihr alle wisst, ist die aktuelle Situation eine, die wir alle so noch nie erlebt haben.
Das bedeutet auch, dass wir uns auf diese Situation einstellen und an vielen Stellen
andere Verhaltensweisen an den Tag legen müssen.
Das Ziel der CORONAHILFE STUHR ist es, Hilfebedürftige, die derzeit ihr Haus nicht
verlassen können oder sollten zu unterstützen. Ein wichtiger Teil davon ist, darauf zu
achten, euch und die Menschen denen wir helfen, nicht in Gefahr zu bringen.
Da wir unsere Initiative relativ schnell aufgezogen haben, ist es möglich, dass wir diese
Handreichung im weiteren Verlauf aktualisieren werden. Die jeweils aktuelle Fassung
findet ihr auf unserer Webseite coronahilfestuhr.de und wir werden darüber auf den
Social-Media-Kanälen informieren.
Eine wichtige Sache möchten wir euch gleich zu Beginn mit auf den Weg geben:
Eure eigene Sicherheit steht immer an erster Stelle!
Achtet auf euch selbst und bringt euch und andere nicht durch unüberlegtes Handeln in
Gefahr!
Die aktuellen Maßnahmen der Einschränkungen des öffentlichen Lebens gelten natürlich
auch für euch und auch ihr solltet die Anzahl eurer sozialen Kontakte möglichst gering
halten.

Ihr könnt auf verschiedenen Wegen mit uns KONTAKT aufnehmen:
Per Mail unter backoffice@coronahilfestuhr.de
Auf Facebook könnt ihr die Moderatoren der Gruppe per PN anschreiben oder ihr tretet
unserer Telegram-Gruppe für Paten*innen unter https://t.me/joinchat/BL7EN0oa2uPoefzNQfTVqA bei.

Website
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WAS SIND DIE MÖGLICHKEITEN UND GRENZEN VON CORONAHILFE STUHR?
Als Paten*innen könnt ihr Hilfebedürftige bei folgenden Dingen unterstützen:
• Einkaufen
• Medikamente und Rezepte besorgen
• Hunde ausführen
Folgendes ist NICHT leistbar:
• Unsere Initiative basiert auf Vertrauen, dennoch gilt: Verzichtet nach Möglichkeit
darauf Geld auszulegen. Lasst euch das Geld am besten vorab geben oder klärt, ob
ein Geldtransfer via Online-Banking, Paypal, etc. (auch über Verwandte der betroffenen
Person) möglich ist.
• Kinderbetreuung, Arbeiten im Haushalt und Garten, etc.
• Keine Fahrten mit der betroffenen Person zum Arzt o.ä., hiermit würdet ihr euch beide
nur einem großen Ansteckungsrisiko aussetzen.
• Ihr seid kein persönlicher Botendienst! Sprecht mit der euch zugeordneten betroffenen
Person ab, wann ihr sowieso einkaufen müsst und fragt, ob ihr was mitbringen könnt.
Gleiches gilt für Medikamente und Rezepte. Verbindet die Besorgungen mit euren
Einkäufen damit ihr nicht öfter als unbedingt nötig unterwegs seid.
INFOS FÜR DIE PRAXIS
Einkauf und Geld
• Um Einkäufe nachvollziehen zu können, solltet ihr bei Einkäufen unbedingt auf
getrennte Kassenbons achten.
• Das Original legt ihr dem übergebenen Einkauf bei, ihr selbst fotografiert den Kassenbon und speichert diesen ab. Das dient dazu, bei späteren Unstimmigkeiten nachvollziehbare Belege zu haben.
• Wir raten dazu – wie oben beschrieben – möglichst kein Geld auszulegen. Bis jetzt
können keine Garantien gegeben werden, dass ihr die Auslagen wiederbekommt.
Wenn ihr doch Geld auslegt, dann geschiet das auf eigenes Risiko. Klärt am besten
ab, ob ein Geldtransfer via Online-Banking, Paypal, etc. (auch über Verwandte der
betroffenen Person) möglich ist. Sollte sich daran in Zukunft etwas ändern und eine
Möglichkeit entstehen – um auch bei fehlendem Bargeld Einkäufe abwickeln zu können
– werden wir euch informieren. Aktuell ist dies nicht der Fall.
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Gesundheit
Das aktuell alles bestimmende Thema muss gerade bei uns den höchsten Stellenwert
einnehmen. Denn unser Ziel ist es, die Zahl der Infizierungen möglichst niedrig zu
halten. Auf keinen Fall wollen wir die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus (SARSCoV-2 / COVID-19) beschleunigen. Aus diesem Grund haben wir euch ein Informationsblatt beigelegt.
Die wichtigsten Punkte sind:
• Nach Kontakt mit der betroffenen Person Hände waschen/desinfizieren.
• Vor dem Waschen und/oder der Desinfektion nicht das Gesicht berühren.
• Sofort bei uns Bescheid geben, wenn ihr euch krank fühlt (z.B. per Mail an:
backoffice@coronahilfestuhr.de)! Es ist besser, wenn ihr euch zurückzieht, andere
die Aufgaben für euch übernehmen und ihr andere Menschen nicht der Gefahr einer
möglichen Ansteckung aussetzt. Auch eine „normale“ Grippe kann – gerade für
vorbelastete Menschen – sehr gefährlich sein.
• Wenn ihr Einmalhandschuhe o.ä. habt, nutzt diese für den Einkauf.
• Haltet Abstand (min. 2 m) zu den betroffenen Personen:
ǞǞ Geldübergabe am besten in einem Briefumschlag, einer Klarsichthülle oder
sonstigem Umschlag vereinbaren. Da das Virus je nach Luftfeuchtigkeit und
Umgebungstemperatur bis zu sechs Tagen auf Oberflächen überleben kann,
ist es ratsam den Umschlag für diese Zeit in Quarantäne zu lassen. Legt ihn
an wenig frequentierten Orte wie z.B. Keller.
ǞǞ Einkäufe stellt ihr am besten ebenfalls vor die Tür/an einen vereinbarten Platz
und nehmt dann entsprechend Abstand ein.
• Wenn ihr mit Hunden geht, nehmt eure eigene Leine mit und vermeidet es, das Tier
zu streicheln etc.

Hygienetipps des Bundesministeriums für Gesundheit findet ihr hier:
https://bit.ly/2Ux050B

Stand 22.03.2020
Seite 3

