
 

 

 

 
Herzlichen Dank, 

…dass du in dieser Krisensituation einen Beitrag zum Schutz der älteren / schwachen Bevölkerung leistest. 
Das Allerwichtigste: Du kannst nur helfen, wenn du wirklich gesund bist. 

Damit du die Personen, denen du helfen willst, nicht gefährdest, musst du dich deshalb zwingend an 

die folgenden Anweisungen halten: 

 

So oft wie möglich Hände waschen und / oder desinfizieren. Weise die unterstützte Person 

unbedingt an, ihre Hände mit Seife gut zu reinigen bzw. zu desinfizieren. 

 

Wenn Einkäufe erledigt wurden, bitte nur vor die Tür stellen und telefonisch benachrichti-

gen oder klingeln und mindestens zwei Meter zurücktreten. 

 

Abstand von zwei Metern muss dringend eingehalten werden – sowohl untereinander als 

auch zu den älteren Personen. 

 
 

Husten oder Niesen in ein Papiertaschentuch oder in den Ellbogen. 

 

 

Kein Händeschütteln und Umarmen. 

 
 

Nicht mit den Händen das Gesicht berühren. 

 

 

Korrektes Vorgehen bei Einkäufen: 

1. Kontaktaufnahme 

Die freiwillige Person nimmt mit der Person in Quarantäne oder aus einer Risikogruppe Kontakt auf. 

Vermeide wann immer möglich, jeglichen direkten Kontakt mit der unterstützten Person. Nutze zur 

Kommunikation stattdessen das Telefon, SMS oder E-Mail. 

2. Bestellen 
Details der Besorgung von Lebensmitteln, Medikamenten und anderen Dingen werden telefonisch oder digital 
ausgemacht. Ausserdem: der Ort der Deponierung und (bei Einkäufen) die Zahlungsabwicklung. Anschliessend 
Botengang erledigen. Dabei auf die eigene Hygiene achten. 

3. Deponieren 
Die helfende Person schickt der Person in Quarantäne oder aus einer Risikogruppe Fotos der Kaufbelege und 
fordert allfällige Auslagen via TWINT oder E-Banking ein. Wird mit Bargeld bezahlt, sollte auch dieses aus-
serhalb der Wohnung deponiert werden. 

Anschliessend erfolgt die Lieferung bis vor die Haustüre. Direkter Kontakt sollte dabei vermieden werden. Da-

nach werden die empfangenden Personen via Telefon, Gegensprechanlage oder SMS informiert, dass die Liefe-

rung bereitsteht. Ebenso sollten alle gekauften Produkte oder andere Gegenstände, die du ihr übergibst, gut 

gereinigt werden. 

4. Empfänger 
Je nachdem, wie stark eine Person gefährdet ist, können Plastikoberflächen mit einer 80-Prozentigen Alkohol-
Lösung desinfiziert werden. Die Tasche sollte nicht am Griff angefasst werden. 


