Empfehlungen für Unterstützungssuchende in der
aktuellen Coronakrise
Sie müssen sich in der aktuellen Coronakrise besonders vor
dem Coronavirus schützen und sind deshalb auf Unterstützung
angewiesen. Sie suchen jemanden, der für Sie einkauft, Ihre
Medikamente in der Apotheke abholt und mit Ihnen Kontakt hält.
Viele junge und gesunde Menschen wollen einen Beitrag leisten,
damit wir alle diese Zeit möglichst unbeschadet
überstehen. Nehmen Sie dieses Angebot an.
GGG Benevol begleitet Sie mit dem Angebot «Corona Help» dabei,
eine Freiwillige Person aus Ihrem Quartier zu finden, die sie in der
nächsten Zeit unterstützen wird.
Solidarität ist gefragt, Solidarität heisst jetzt aber auch Abstand
halten. Dank der Bereitschaft zu solidarischem Engagement bei
gleichzeitiger Beachtung der Vorsichtsmassnahmen leistet die
Freiwilligenarbeit unverzichtbare Dienste in dieser
herausfordernden Zeit.
Sie finden hier Empfehlungen von GGG Benevol, was es in der
aktuellen Situation dabei für Sie zu bedenken gilt:
Wofür genau benötigen Sie Unterstützung?
Lassen sich die verschiedenen Aufgaben kombinieren, so dass die Person nur einmal pro
Woche zu Ihnen kommt? Je weniger Kontakt, desto weniger Risiko – für Sie und die

freiwillige Person.
Zudem leisten Sie damit einen wichtigen Beitrag zur Entspannung in den Geschäften.

Ablauf
Möchten Sie einen festen Termin vereinbaren, an dem die freiwillige Person sich für Ihre
Erledigungen Zeit einplant oder werden Sie sich mit etwas Vorlauf telefonisch bei ihr
melden und sie vereinbaren von Fall zu Fall, wann diese nötig und möglich sind?

Quartier
GGG Benevol wird bemüht sein, eine freiwillige Person aus Ihrem Quartier zu finden –
dies stellt sicher, dass diese sich vor Ort gut auskennt. So werden unnötige Wege
vermieden.

Erreichbarkeit
Die freiwillige Person wird sich genau an Ihre Einkaufliste halten, denn diese ist bindend.
Sind Sie verlässlich telefonisch erreichbar, sollten von Ihnen gewünschte Artikel in dieser
Form aktuell nicht erhältlich sein? Bitte treffen Sie mit der freiwilligen Person
diesbezüglich Absprachen.

Bezahlung
Wie stellen Sie sich die Übergabe von Einkaufsliste, Einkäufen und Erstattung der Kosten
gemäss Kassenbeleg vor, ohne dass es dafür einen persönlichen Kontakt zwischen Ihnen
und der freiwilligen Person braucht?
Ist es Ihnen möglich, der freiwilligen Person direkt bei Übergabe der Einkäufe anhand des
Kassenbelegs ihre Ausgaben zu begleichen. Wir werden Möglichkeiten der Zahlung mit
Ihnen besprechen.

Sicherheit
Bitte denken Sie daran, nach jeder abgeschlossenen Dienstleistung durch die freiwillige
Person stets gründlich Ihre Hände zu waschen und zu desinfizieren, auch wenn es keinen
persönlichen Kontakt gab.

Bei Fragen und Unsicherheiten melden Sie sich bitte direkt bei GGG Benevol,
damit wir Sie bestmöglich unterstützen können.

