
 

Praktische Hinweise für Ehrenamtliche in der Warenzustellung 

Sie arbeiten mit, dafür bedanken wir uns. Sie werden mit bis 

zu vier Lebensgemeinschaften in Kontakt gebracht werden, 

um ihnen an einem oder max. zwei Tagen in der Woche, 

Dinge des täglichen Bedarfes zu besorgen und diese vor 

der Haustüre abzugeben. 

 

 Kontaktdaten 

Dazu erhalten Sie von uns die Daten der Person/en, die 

Unterstützung benötigen. Sie nehmen bitte selbstständig 

Kontakt auf und erfahren von den Hilfesuchenden, was 

benötigt wird (z.B. per WhatsApp, Mail, Telefon) 

 

 Nahrungsmittel bzw. Dinge des täglichen Bedarfes.  

 Sie nehmen Kontakt mit den Hilfesuchenden auf, 

dabei erfragen Sie den Bedarf und vereinbaren einen 

Übergabetermin. 

 Sie kaufen die Waren ein und stellen sie wie folgt zu:  

 Sie klingeln, stellen die Waren vor die Wohnungstür 

und  

 rechnen, wenn nötig ab.  

 Bitte dokumentieren Sie auch den Kassenzettel, z.B. 

durch ein Handyfoto zu Ihrer eigenen Sicherheit. 

 

 Medikamente 

 Sie nehmen Kontakt mit den Hilfesuchenden auf, 

dabei erfragen Sie den Bedarf und vereinbaren bei 

Bedarf einen Termin zur Rezeptabholung und einen 

weiteren zur Übergabe der Arzneimittel. 

 Sie holen bei rezeptpflichtigen Medikamenten das 

Rezept in einem Umschlag ab und verwenden dazu 

Einweghandschuhe. 

 Bei Kassenrezepten handelt es sich in der Regel um 

kleinere Beträge (Zuzahlungen) 

 Bei frei verkäuflichen Medikamenten in der Regel um 

kleinere Beträge. Bei Privatrezepten und/oder teuren 

Medikamenten bitten wir die Apotheken um 

Rechnungstellung und stellen die Rechnung 

gemeinsam mit den Medikamenten zu. 

 Sie klingeln, stellen die Medikamente vor die 
Wohnungstür und rechnen ab (wenn nötig). 

 Bitte dokumentieren Sie auch den Kassenzettel, z.B. 

durch ein Handyfoto zu Ihrer eigenen Sicherheit. 

 

 Thema Bezahlung 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten: 

 

Vor dem Einkauf     
 Sie strecken das Geld vor. 

 Oder: Sie lassen sich einen Vorschuss geben, in einem 

Umschlag, den sie mit Einweghandschuhen anfassen 

und stellen darüber eine Quittung aus. 

 Oder: Sie lassen sich einen Vorschuss von den 

Hilfesuchenden überweisen. 

 

Nach dem Einkauf    
 Sie nehmen das Bargeld (in Umschlag mit 

Handschuhen) entgegen und geben das Rückgeld 

zurück. Sinnvoll wäre es, nun einen Vorschuss für das 



nächste Mal mitzunehmen und zu quittieren. Die 

Handschuhe werden vor Ort entsorgt. 

 Oder: Sie lassen sich einen ausgefüllten 

Überweisungsträger mitgeben und setzen ihre Daten im 

Empfängerfeld ein. 

 Oder: Sie lassen sich das Geld online überweisen und 

lassen dazu ihre IBAN bei den Hilfesuchenden. 

 

 Hygiene 

Die Übertragung der Coronaviren erfolgt im Allgemeinen 

über eine Tröpfcheninfektion (Husten, Niesen des 

Infizierten). Dabei gelangen die Viren auf die Schleimhäute 

von Mund, Nase und Augen eines anderen Menschen. 

Auch über die Hände ist eine solche Übertragung möglich.  

Eine Übertragung über Gegenstände wie Papier, Geld, 

feste Gegenstände ist prinzipiell nicht ausgeschlossen, eine 

wesentliche Rolle scheint dieser Übertragungsweg aber 

eher nicht zu spielen. 

Sicherheitshalber sollten jedoch bei der Lieferung der 

Waren (Lebensmittel, Medikamente) Einmalhandschuhe 

getragen werden. Dabei ist folgendes Vorgehen zu 

beachten: 

1. Vor dem Ausladen der Ware aus dem Auto Handschuhe 

anziehen 

2. Erst nach vollständiger Auslieferung der Ware (Hinstellen 

der Ware VOR die Haustüre, Klingeln, Abrechnung durch 

Bargeld/Überweisungsvordruck/Rechnung) Handschuhe 

abziehen und neben der Ware vor dem Haus/Wohnung auf 

den Boden legen 

3. Kunde muss Handschuhe dann bei sich entsorgen 

 

 

 

 Versicherungsschutz und Ausweis 

Der Kirchenbezirk/die Kirchengemeinde bereitet einen 

Ausweis vor, der Sie als ehrenamtliche/n Mitarbeiter*in 

ausweist. Für Ehrenamtliche in der Kirche gilt der 

Versicherungsschutz ehrenamtlicher Mitarbeitender, immer 

wenn Sie für „Waiblingen liefert“ unterwegs sind. 

 

 Geschenke annehmen 

Geldgeschenke dürfen keinesfalls angenommen werden. 

Die Leute können ihren Dank anders ausdrücken oder auch 

für unsere Aktion spenden, wenn sie wollen.  

 

Falls es Probleme mit dem Geld gibt, wenden Sie sich bitte 

in der Kernstadt an Pfarrer Matthias Wagner, in den 

Ortschaften an die/den Ortspfarrerin/Ortspfarrer. 

 

 Offene Fragen oder Konflikte 

Sollte es offene Fragen geben oder zu Konflikten kommen, 

wenden Sie sich gerne auch an die Projektleiterin  

 

Diakonin Hanna Fischer,  

Tel. 07151/5020440 

 

 

 

 


