Einkaufsunterstützung
der Ev. Kirchengemeinde Bornheim
Liebe Bornheimer*innen,
sorgen Sie sich, wegen des Coronavirus, vor die Tür zu gehen?
Wir möchten Sie unterstützen!
Wir bieten an, Ihren Einkauf oder Ihre Besorgungen zu organisieren, so
dass Sie nicht unnötig das Haus verlassen müssen. Dieses Angebot
richtet sich vor allem an Personen, die der Risikogruppe angehören
oder sich bereits in Quarantäne befinden.
Melden Sie sich bis 15 Uhr unter der Telefonnummer:
0157 - 344 737 78
Hinterlassen Sie Ihren Namen, Adresse und Telefonnummer auf der
Mailbox. Wir melden uns spätestens am Abend zurück, um mit Ihnen
den Einkauf für den kommenden Tag zu abzusprechen.
Wir wünschen Ihnen alles Gute und hoffen, Ihnen so einige Sorgen zu
nehmen.
Bleiben Sie gesund,
Ihre Mitarbeitenden der Evangelischen Kirchengemeinde Bornheim

Was bedeutet das konkret?
Die Idee
• Durch die Situation des sich immer weiterverbreitenden
Coronavirus werden weitreichende Maßnahmen erforderlich.
Besonders Personen, die der Risikogruppe angehören (ältere
Menschen, Menschen mit geschwächtem Immunsystem und
Menschen mit Vorerkrankungen) sind in dieser Zeit auf
Unterstützung angewiesen, um die Gefahr einer Infizierung gering
zu halten, da diese für sie lebensgefährlich sein könnte
• Zeitgleich haben Haupt- und Ehrenamtliche momentan durch die
Schließung und Absage vieler Institutionen und Veranstaltungen
größere Zeitfenster zur Verfügung.
• Die Idee ist es, in dieser Zeit als Kirchengemeinde füreinander da
zu sein und solidarisch zu handeln, für diejenigen die unsere Hilfe
momentan besonders gebrauchen können. Dabei geht es nicht nur
um Zuspruch und Trost, sondern auch ganz konkret um praktische
Unterstützung.
Die Zielgruppe:
• Ältere und kranke Menschen
• Menschen mit Vorerkrankungen
• Menschen in Quarantäne
Die Umsetzung:
• Plakate in den umliegenden Einkaufsläden und Apotheken sowie
Informationszettel in den Briefkästen informieren im Einzugsgebiet
der Gemeinde Bornheim über die Aktion.
• Über eine zentrale Handynummer werden die Bestellungen
entgegengenommen. Diese werden weiter koordiniert an Helfende,
die mit den Hilfesuchenden Kontakt aufnehmen und Einkauf
organisieren.
• Bei der Übergabe wird der direkte Kontakt vermieden und der
vorgeschriebene Sicherheitsabstand gewahrt.

