
 

Waiblingen liefert bringt Menschen, die im Falle einer 

Erkrankung oder Quarantäne nicht auf die eigenen 

Nachbarn zurückgreifen können, mit Ehrenamtlichen 

zusammen, die bei der Beschaffung von Dingen des 

täglichen Bedarfs behilflich sind. 

 

 Kontaktdaten 

Dazu benötigen wir Ihre Kontaktdaten (z.B. Telefonnummer, 

Handynummer, Mailadresse), die wir an die Ehrenamtlichen 

weitergeben. Die Ehrenamtlichen werden sich zeitnah bei 

Ihnen melden und Sie teilen mit, was Sie benötigen und 

vereinbaren einen Termin zur Rezeptabholung, für einen 

eventuell nötigen Vorschuss  bzw. zur Warenzustellung. 

 

  

 Nahrungsmittel bzw. Dinge des täglichen Bedarfes.  

 Sollte ein Vorschuss vereinbart werden, können Sie 

sich diesen quittieren lassen. 

 Die Ehrenamtlichen betreten Ihre Wohnung nicht, 

sondern bleiben vor der Tür und schützen sich mit 

Einweghandschuhen, die nach dem Kontakt von 

Ihnen entsorgt werden müssen. 

 Die Waren werden vor der Tür abgestellt. Bitte achten 

Sie, so weit möglich, auf einen angemessenen 

Abstand zu den Ehrenamtlichen. 

 

 

 Medikamente 

 Sie übergeben bei rezeptpflichtigen Medikamenten 

das Rezept in einem Umschlag. 

 Frei verkäufliche Medikamenten bestellen Sie bitte 

bei Ihrem/Ihrer Ehrenamtlichen. 

 Bei Privatrezepten und/oder teuren frei verkäuflichen 

Medikamenten bitten wir die Apotheken um 

Rechnungstellung und stellen die Rechnung 

gemeinsam mit den Medikamenten zu. 

 

 Thema Bezahlung 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Sie bitte mit 

der/dem Ehrenamtlichen im Vorfeld besprechen: 

 

Vor dem Einkauf     
 Sie geben den Ehrenamtlichen einen Vorschuss in 

einem Kuvert mit. 

 Die Ehrenamtlichen stellen dafür eine Quittung aus. 

 Oder: Sie überweisen einen Vorschuss an den/die 

Ehrenamtliche. 

 

Nach dem Einkauf    
 Falls Sie einen Vorschuss gewährt haben, bekommen 

Sie das Rückgeld zurück. Sinnvoll wäre es, nun einen 

Vorschuss für das nächste Mal mitzugeben. 

 Oder: Sie geben einen ausgefüllten Überweisungsträger 

mit und unterschreiben, die Ehrenamtlichen können ihre 

Daten selbst einfügen. 

 Oder: Sie überweisen das Geld online und lassen sich 

dazu die IBAN der/des Ehrenamtlichen geben. 

 



 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 werden bei der Lieferung der Waren 

(Lebensmittel, Medikamente) und bei der Geldübergabe 

Einmalhandschuhe getragen  

 Sie entsorgen die Handschuhe. 

 

 Versicherungsschutz und Ausweis 

Vor allem die Abwicklung der finanziellen Seite der Einkäufe 

beruht stark auf gegenseitigem Vertrauen der 

Ehrenamtlichen und ihnen.  

Deshalb führen die  Ehrenamtlichen einen Ausweis der 

Aktion „Waiblingen liefert“ mit sich. Wenn sie die 

Ehrenamtlichen nicht persönlich kennen, dürfen sie sich 

gerne diesen Ausweis und evtl. den Personalausweis 

zeigen lassen. 

 

 Geschenke annehmen 

 Geldgeschenke (auch kleine Beträge) dürfen unsere 

Ehrenamtlichen nicht annehmen.  

 Bitte drücken Sie ihren Dank auf angemessene andere 

Weise aus. 

 Gerne können Sie auch für unsere Aktion spenden. 

 Spendenkonto:  

Ev. Kirchenpflege Waiblingen 

 

Konto: 

KSK Waiblingen 

IBAN: DE 10 6025 0010 0000 2020 28 

Stichwort: „Waiblingen liefert“ 

 

Spendenbescheinigungen werden ab einem Betrag von 

100,-€ automatisch zugestellt. Bei kleineren Beträgen 

stellen wir auf Anfrage ebenfalls eine 

Spendenbescheinigung aus. 

 

 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 

 

 

 

 


