Organisierte Einkaufshilfe in Bellheim
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger.
Anlässlich der aktuellen Geschehnisse rund um das Corona-Virus bietet die
Ortsgemeinde Bellheim eine Nachbarschaftshilfe für alle Einwohner, die
Unterstützung beim Einkauf von Lebensmitteln und Dingen des täglichen
Bedarfs benötigen.
Weil die Erkrankung COVID-19 bei älteren Menschen schwerer und häufig
lebensbedrohlich verläuft, sollten sie die Öffentlichkeit meiden. Mit
Lebensmitteln müssen sich aber alle irgendwie versorgen. Deshalb haben sich
jüngere Frauen und Männer bereitgefunden, die Einkäufe für die älteren zu
übernehmen, wenn in der Familie oder der direkten Nachbarschaft niemand
jüngeres da ist, der das übernehmen könnte.
Damit wollen wir strukturierte Hilfe anbieten und unseren Beitrag dazu leisten, dass
sich die Ausbreitung des Virus verlangsamt. Die letzten Wochen zeigen, dass die
Einschränkungen des öffentlichen Lebens erfolgreich sind.
Scheuen Sie sich nicht, diese Hilfe anzunehmen. Es ist sicher schwer, sich auf
andere zu verlassen, wenn man sich selbst noch im höheren Alter gesund und fit
fühlt. Geben Sie sich einen Ruck, nehmen Sie die Hilfe an.
Das Angebot ist nicht für medizinische Leistungen oder gar für akute Notfälle
gedacht. Wenden Sie sich nach wie vor an Ihren Arzt oder außerhalb der
Sprechzeiten an den ärztlichen Bereitschaftsdienst unter Tel. 116 117
Bei akuten Notfällen rufen Sie Tel. 112

Sie erreichen den Einkaufsdienst Montag bis Freitag von 10 bis 12 Uhr unter Tel.
7008-910 und der E-Mailadresse nachbarschaftshilfe-bellheim@vg-bellheim.de. Dort
können Sie Ihre Einkaufsliste für Lebensmittel und Dinge des täglichen Bedarfs
übermitteln, freiwillige Helfer werden den Einkauf für Sie erledigen und die Waren bei
Ihnen vorbeibringen. Die Abrechnung erfolgt bargeldlos über eine Rechnung an Sie
als Besteller. Wenn der Dienst mehrfach genutzt werden soll, ist eine
Abbuchungserlaubnis erforderlich.
Die Helferinnen und Helfer der „Nachbarschaftshilfe Bellheim“ werden kein
Bargeld verlangen oder annehmen, sie können sich durch ein Schreiben der
Gemeinde Bellheim ausweisen.
Ansprechpartner für die Hilfegesuche:

Nachbarschaftshilfe Bellheim
07272/7008-910 (Mo-Fr 10 bis 12 Uhr)
oder per Mail an
nachbarschaftshilfe-bellheim@vg-bellheim.de

Rückfragen zur Organisation
1. Beigeordneter Hermann-Josef Schwab
07272/7008-905
h.schwab@vg-bellheim.de

Wenn Sie jemanden kennen, der Hilfe braucht, leiten Sie diese Kontaktdaten bitte
weiter!
Wer diese Nachbarschaftshilfe als Helfer/in unterstützen möchte, sendet bitte eine EMail an nachbarschaftshilfe-bellheim@vg-bellheim.de . Wir melden uns bei Ihnen.
Genereller Hinweis: Achten Sie stets auf Ihre eigene Gesundheit und beachten Sie
die gängigen Hygieneregeln!
- Regelmäßig und intensiv Hände waschen
- Husten und Niesen in die Armbeuge
- Keine Hände schütteln
- Abstand halten
Beachten Sie auch die aktuellen Informationen auf der Homepage der
Verbandsgemeinde unter www.bellheim.de und des Landkreises Germersheim
www.kreis-germersheim.de .
Bleiben Sie gesund und achtsam!

