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Die Blütenstadt hält zusammen. 

LEICHLINGEN HILFT! 
 

 

 

Handlungsempfehlungen für Helfer*innen 
 
Danke für Ihre Bereitschaft, sich in dieser besonderen Zeit zu engagieren! Damit Ihr Einsatz 

möglichst sicher und positiv verläuft, haben wir hier ein paar Handlungsempfehlungen 

zusammengestellt: 

 Sie sind nun Teil eines Helfer*innenpools des Quartierstreff Leichlingen. Sobald Ihre Hilfe 

benötigt wird, melden sich die Mitarbeiter*innen bei Ihnen. Sie erhalten dann zunächst von 

der Stadt Leichlingen einen Ausweis als Legitimation für Ihre Tätigkeit. Diesen müssen Sie 

im Rathaus abholen. Dort müssen Sie außerdem eine Selbstauskunft unterschreiben. 

Wenn Sie alle Dokumente ausgefüllt haben, sind sie ihm Rahmen ihrer ehrenamtlichen 

Tätigkeit über das Ev. Altenzentrum Hasensprungmühle versichert.  

 Dann geht es los: Sie erhalten vom Quartierstreff Leichlingen die Kontaktdaten der Person, 

die Ihre Hilfe benötigt sowie deren angefragten Hilfebedarf. 

 Nun können Sie sich telefonisch oder per E-Mail in Verbindung setzen und die Details für 

Ihre Tätigkeit vereinbaren: Was? Wann? Wo? Wie?  

 Regeln Sie vorab verbindlich zu Ihrer beider Schutz, wie bei Einkäufen der Geld- und 

Lebensmitteltransfer ohne direkten körperlichen Kontakt ablaufen kann. Es empfiehlt sich 

bei Einkäufen, diese z.B. in Kisten vor der Haustüre abzustellen und anschließend zu 

klingeln und den Mindestabstand von 1,5 Metern einzunehmen.  

 Bitte kaufen sie nur ein, worum Sie schriftlich (Einkaufszettel) gebeten wurden – falls etwas 

ausverkauft ist, rückversichern Sie sich telefonisch bei Ihrer Kontaktperson, wie 

vorgegangen werden kann. 

 Bevor Sie den Bon zusammen mit den Einkäufen übergeben, machen Sie ein Foto – so 

können Missverständnisse später nachvollzogen werden. 

 Derzeit empfehlen wir die Bezahlung mit Bargeld: Das Einkaufsgeld (Einschätzung der 

benötigten Summe, Tendenz eher nach oben) wird zusammen mit dem Einkaufszettel in 

einen Briefumschlag gelegt und auf dem Treppenabsatz, bzw. mindestens 2 m vor der 

Haustüre hinterlegt. Das Restgeld wird ebenfalls im Umschlag übergeben. Wenn kein 

Bargeld vorhanden und Onlinebanking nicht möglich ist, gibt es auch die Möglichkeit der 

Überweisung mit Überweisungsträgern 

 Wichtiger Hinweis: In keinem Fall sollten EC-oder Kreditkarten oder 

Krankenversicherungskarten weitergegeben oder angenommen werden!  

 Der Einkauf sollte in der Menge für höchstens eine Woche ausreichend sein – keine 

Hamsterkäufe! 

Kontakt 
 
Stadt Leichlingen 
Büro Bürgermeister 
Corona-Hilfe 
 
Telefon: 02175 992-666 
Telefax: 02175 992-107 
E-Mail: corona@leichlingen.de 
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 Für Hundespaziergänge: Sowohl die Hundeleine als auch der Hund selber sollten vom 

Helfer nur mit Handschuhen angefasst werden. 

 Es wird dringend empfohlen, zu Ihrem und zu dem Schutz des Hilfesuchenden, die private 

Wohnung nicht zu betreten. Auch wenn dieser Sie darum bittet (z.B. Taschen bis in die 

Küche tragen o.ä.) 

 Denkbar ist auch die Vereinbarung eines Passworts, das an der Tür zum gegenseitigen 

Erkennen dienen kann.   

 

Bitte beachten: Bitte engagieren Sie sich nur, wenn Sie vollkommen gesund sind! Halten Sie 

sich an die vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen, insbesondere  

 

 regelmäßiges Händewaschen und Händedesinfektion (siehe Infoblatt BzGA).     

 Halten Sie den empfohlenen Abstand von mindestens 1,5 m zu Ihren Mitmenschen ein. 

 Falls Sie bei der Person, der Sie helfen, weiteren Handlungsbedarf wahrnehmen, setzen 

Sie sich mit dem Quartierstreff unter quartierstreff@hasensprungmuehle.de oder unter 

02175/9907426 in Verbindung.  

 Auch hier gilt, wie derzeit überall, sobald Sie bei sich selbst Symptome feststellen, beenden 

Sie Ihr Engagement und informieren Sie den Quartierstreff. 

 


