EINWOHNERGEMEINDE
MÜNCHENBUCHSEE

Was muss ich als Helferin / als Helfer beachten?
Vielen Dank, dass Sie sich als Helferin / Helfer engagieren! Wenn Sie folgende Tipps berücksichtigen, tragen Sie dazu bei gesund zu bleiben und Andere nicht aus Versehen anzustecken.
Wichtig: Sie können nur helfen, wenn Sie wirklich gesund sind und nicht einer Risikogruppe
angehören!
Beachten Sie auch die Empfehlungen des Bundesamts für Gesundheit, sowie die Massnahmen von
Bund und Kanton, welche laufend der veränderten Situation angepasst werden: www.bag-coronavirus.ch und www.besondere-lage.sites.be.ch.
Kontaktaufnahme
Personen, die sich Online über die Nachbarschaftshilfe Münchenbuchsee finden, nehmen selbständig miteinander Kontakt auf. In Ausnahmefällen kann eine Kontaktaufnahme auch durch die Koordinationsstelle der Gemeinde erfolgen.
Lebensmittelbestellung / Deponieren der Einkäufe
Details der Besorgung von Lebensmitteln und anderen dringend benötigten Artikeln werden telefonisch oder digital (SMS, WhatsApp, E-Mail) definiert. Vergessen Sie nicht zu vereinbaren, wie die
Übergabe des Geldes (und gegebenenfalls der Einkaufsliste) vorgenommen werden soll.
Die Helferin / Der Helfer meldet sich telefonisch und informiert, dass die Einkäufe, die Quittung und
das Rückgeld vor der Haustüre (oder an einem anderen vereinbarten Ort) deponiert werden. Jeden direkten Kontakt bitte vermeiden.
Geschenkkarte ab dem 2. Einkauf verwenden - anstelle von Bargeld
Es ist möglich, eine Geschenkkarte auf die Einkaufsliste zu setzen. Die Karten sind an der Kasse
erhältlich und werden mit dem gewünschten Betrag geladen. So wird der Einsatz von Bargeld reduziert.
Hygiene
Die Helferin / Der Helfer desinfiziert die Hände regelmässig (und trägt evtl. Einweghandschuhe
beim Einkaufen). Während des Einkaufs achten die Helfer darauf, die Abstandsregeln einzuhalten.
Der Griff der Tragtasche soll vor der Übergabe desinfiziert werden.
Gemeinsame Spaziergänge
Achten Sie bei gemeinsamen Spaziergängen unbedingt auf den nötigen Abstand und tragen Sie,
falls der Abstand nicht eingehalten werden kann, eine Gesichtsmaske.
Tierbetreuung
Die Unterstützung bei der Betreuung von Haustieren kann vielfältig sein. Bitte beachten Sie, dass
hier die Hilfesuchenden unter Umständen auf eine gewisse Kontinuität angewiesen sind.

Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung!

