Hilfe in der Coronakrise:
Evangelische St. Lukas Kirchengemeinde Hamburg-Fuhlsbüttel organisiert Gassi- und Einkaufsservice
Die St. Lukas Kirchengemeinde zu Hamburg-Fuhlsbüttel möchte einen Einkaufsdienst für Menschen in häuslicher Isolation organisieren. Das teilt Diakon Willem F. Heins mit. Der Dienst soll ab
sofort verfügbar sein. „Die Kirchengemeinde möchte zu Solidarität und Besonnenheit aufrufen und
zeigen, dass man in schwierigen Zeiten zusammenhalten muss“, so Heins.
Das öffentliche Leben ist auch in Fuhlsbüttel immer weiter heruntergefahren geworden, um die
Verbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Supermärkte bleiben jedoch geöffnet, um die Bevölkerung zu versorgen.
Wer allerdings wegen einer Infizierung mit dem Coronavirus in Quarantäne ist, oder sich als gefährdete Person nicht mehr aus dem Haus traut, bekommt jetzt Hilfe angeboten: Diese Personen
können sich telefonisch im Gemeindebüro der St. Lukas-Kirchgengemeinde melden. Die Nummer
für den Einkaufsservice lautet: 040 596 400. Dort wird die Bestellung entgegengenommen. Dann
besorgt ein ehrenamtlicher Einkäufer die entsprechenden Produkte und stellt sie vor der Haustür
des Betroffenen ab.
Geldbetrag soll überwiesen werden
Der Bon wird dazugelegt. Damit die Ehrenamtlichen keinen Kontakt mit (möglicherweise) erkrankten Personen haben, sollen die Belieferten den Rechnungsbetrag an die Kirchgemeinde überweisen. Entsprechende Bankdaten werden mit dem Kassenzettel hinterlassen.
Das Angebot richtet sich an Bürger im Einzugsbereich der Kirchengemeinde St. Lukas. Diakon Heins
betont, dass nur in haushaltsüblichen Mengen eingekauft werde. Neben Lebensmitteln, dringend
benötigten Haushalts- und Drogerieartikeln könne auch Tierfutter von den Ehrenamtlichen auf Bestellung eingekauft werden. Da es sich um eine Maßnahme auf Vertrauensbasis handele, hofft
Heins, dass die nachträgliche Bezahlung funktioniere.
Weitere Ehrenamtliche können sich anschließen
Schön wäre es, wenn sich einige Menschen dafür gewinnen ließen, diese Aufgabe zu übernehmen. Wer im Auftrag der Kirchengemeinde unterwegs ist, sei über eine Ehrenamtsversicherung
auch abgesichert. Ehrenamtliche, die sich für die Mitarbeit interessieren, können sich bei Pastorin
Johanna Thode unter der Telefonnummer 040 500 4142 melden.
Gassi-Gehen?!
Ebenso können Ehrenamtliche Helfer nach Absprache das „Gassi-Gehen“ mit Hunden übernehmen, wenn gewünscht. Einfach bei Bedarf telefonisch (über die Nummer des Gemeindebüros oder
Pastorin Thode) anmerken. Wir hoffen, dass sich schnell viele Helfer(innen) finden!
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