Ein Infoblatt der Initiative „Solidarität statt
Hamsterkäufe Magdeburg“ mit Unterstützung
der Freiwilligenagentur Magdeburg

www.soli-statt-hamster-md.de

FAQ zur Nachbarschaftshilfe in Zeiten von Corona
Nicht einfach drauflos helfen! Denn das bedeutet, dass man Menschen trifft, denen man sonst nicht
begegnen würde. Viele neue Kontakt können dazu führen, dass sich ein Virus stärker und schneller
verbreiten kann. Deshalb sind einige Grundregeln zu beachten.
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Welche grundlegenden Hygieneregeln muss ich beachten?
Orientieren Sie sich an den Hinweisen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.
https://www.infektionsschutz.de/fileadmin/infektionsschutz.de/Downloads/200309_BZgA_Atemwe
gsinfektion-Hygiene_schuetzt_3x_01_DE.pdf
Generell gelten natürlich die allgemeinen Regeln zur Vermeidung der Übertragung von
Krankheitserregern:









Niesen oder husten Sie in die Armbeuge oder in ein Taschentuch.
Entsorgen Sie Papiertaschentücher nach einmaligem Benutzen sofort.
Waschen Sie sich so oft wie möglich gründlich die Hände mit Seife, mindestens 20 Sekunden.
Desinfizieren Sie regelmäßig Ihre Hände.
Vermeiden Sie unnötigen Körperkontakt mit anderen Personen wie z.B. Händeschütteln.
Berühren Sie insbesondere die Schleimhäute von Mund, Augen und Nase nicht mit den
Händen.
Halten Sie ausreichend Abstand von Menschen, die Husten, Schnupfen oder Fieber haben –
empfohlen werden mindestens 1 bis 2 Meter.
Meiden Sie Menschenansammlungen.

Wer ist besonders gefährdet durch eine Ansteckung (Risikogruppe)?
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html

Was kann ich tun, um Menschen zu unterstützen, die gefährdet oder in Quarantäne sind?
Aktuell stehen folgende Hilfen für Risikogruppen und Menschen in Quarantäne im Vordergrund:






Einkaufshilfen zur Grundversorgung
Abholung von Medikamenten aus Arztpraxen oder Apotheken
Erledigung dringender Besorgungen
Ausführen von Hunden
Telefonischer Besuchsdienst zur Vermeidung von Isolation

Was ist mit Menschen, die bereits in Quarantäne sind?
Auch diese Menschen können Hilfe von außen benötigen. Sie selbst dürfen nicht ihr Wohnumfeld
verlassen und können daher zum Beispiel nicht mehr einkaufen oder Medikamente aus der Apotheke
holen. Wenn die Hygieneregeln eingehalten werden, besteht für die freiwilligen Helfer*innen kein
höheres Risiko, sich mit dem Virus anzustecken.

Wer könnte noch Hilfe benötigen?
Es gibt Menschen, die derzeit nicht zu Hause bleiben können und dürfen, weil sie dringender denn je
gebraucht werden. Das sind zum Beispiel Ärzt*innen, Krankenschwestern und -pfleger,
Feuerwehrleute, Polizist*innen und viele, viele mehr. Sie kommen oft spät nach Feierabend erschöpft
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von der Arbeit und stehen dann im Supermarkt vor leeren Regalen – einfach, weil es Hamsterkäufe
gab. Vielleicht kennen Sie in Ihrem Umfeld Menschen, denen Sie durch Ihre Hilfe die Möglichkeit
geben, sich auf ihre Arbeit zu konzentrieren und nach Feierabend einmal abzuschalten.

Warum sollte ich helfen?
In der aktuellen Lage ist Rausgehen in die Öffentlichkeit für Menschen, die der Risikogruppe
angehören, gefährlich. Für die wackelige Oma ist das Anfassen der Haltestange in der Straßenbahn ein
Muss, der Opa hört nicht mehr so gut und tritt daher nah an den*die Verkäufer*in heran, der*die ihn
etwas lauter anspricht – schon fliegen die Tröpfchen und eine Infizierung ist möglich. So etwas muss
nicht sein und kann durch solidarische Hilfe durch alle Alters- und Gesellschaftsschichten vermieden
werden. Zumal es Großmama schon früher nicht leicht hatte, den schweren Einkaufskorb nach oben
zu tragen …

Wie kann ich helfen?
Auf ganz unterschiedlichen Wegen. Sie können sich zum einen über diese Website als Helfer*in
registrieren. Bei Bedarf wird der Kontakt zu Hilfesuchenden vermittelt. Zum anderen ist auch der
direkte Kontakt zu bereits entstandenen Nachbarschaftsinitiativen möglich. Die Kontakte gibt´s auf
dieser Homepage. Außerdem können Sie Zettel an Ihre Haustür oder in den Hausflur hängen, auf dem
Sie Ihre Hilfe anbieten. Das könnte zum Beispiel so lauten:

>> Hallo liebe Nachbar*innen, falls Ihr zur sogenannten Risikogruppe für Corona-Infektionen gehört
und daher Einkaufen vermeiden wollt, kann ich Euch gerne etwas vom Supermarkt mitbringen. Meldet
Euch einfach, dann machen wir was aus. <<
(Aber Vorsicht mit der Veröffentlichung persönlicher Daten außerhalb des eigenen Hauses!)
Vielleicht kennen Sie auch in der Nachbarschaft Personen, die besonders gefährdet sind, also ältere
Menschen oder chronisch Erkrankte. Vielleicht klingeln Sie einfach mal und fragen nach, ob Hilfe
gebraucht wird. Am besten durch die Gegensprechanlage oder bei einem direkten Gespräch an der
Tür mit mindestens 2 Meter Abstand voneinander. Nicht vergessen: „Nur Abstand ist Ausdruck von
Fürsorge“.
Außerdem können Sie helfen, durch persönliche Information oder durch Kontakte in den sozialen
Medien die Initiative „Solidarität statt Hamsterkäufe“ bekannter zu machen, so dass weitere
Helfer*innen und Hilfesuchende erreicht werden.

Wie kann ich eine möglichst kontaktfreie Einkaufshilfe realisieren?
Berücksichtigen Sie die Hinweise aus dem „Infoblatt für Helfende zum kontaktfreien Einkaufen“.

Was mache ich, wenn mein solidarischer Einkauf für andere die Grenzen der üblichen
Haushaltsmengen überschreitet?

In einigen Fällen haben sich aufgrund der Hamsterkäufe Geschäfte entschieden, den Einkauf von
bestimmten Produkten zu begrenzen (zum Beispiel zwei Packungen Nudeln, zwei Packungen
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Toilettenpapier pro Person). Da ein Nachweis schwierig wird, dass man für mehrere Menschen
einkauft, bitten wir Sie, diese Limitationen zu akzeptieren und die Einkäufe darauf auszurichten. Die
meisten Haushalte müssen weniger als einmal pro Woche einkaufen, da sollte die Verteilung der
Einkaufslast auf viele solidarische Schultern möglich sein. Vielleicht kann Ihre Initiative im Stadtteil
auch an die Geschäfts- oder Filialleitung im Supermarkt vor Ort herantreten und individuelle Lösungen
finden.

Worauf sollte ich als Helfer*in noch achten?
Helfen Sie Menschen in Ihrer direkten Nähe. Weite Wege steigern auch für Helfer*innen das Risiko
einer Infektion. Durch die wachsende Zahl stadtteilbezogener Initiativen sollte es möglich sein, das
gesamte Stadtgebiet abzudecken.
Helfen Sie nicht gleichzeitig in zu vielen Haushalten. Je mehr Sie unterwegs sind, desto größer ist die
Möglichkeit zu Kontakten zu anderen (eventuell infizierten) Menschen. Damit steigt nicht nur die
Gefährdung für Sie sondern auch für die Hilfesuchenden, mit denen Sie in Kontakt sind.

Wer sollte nicht helfen?
Es ist natürlich schön, wenn ganz viele Menschen jetzt solidarisch handeln und helfen wollen, aber
bitte denken Sie auch an sich selbst: Menschen, die zu den Risikogruppen laut
(https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html)
gehören,
sollten besser zu Hause bleiben und vielleicht sogar selbst Hilfe in Anspruch nehmen, um sich nicht
unnötig zu gefährden.
Sollten Sie Symptome wie Husten, Schnupfen oder Fieber haben, bleiben Sie bitte aus Rücksicht auf
die eigene Gesundheit und die Ihres Umfeldes zu Hause. Schließlich sind auch Hilfen von Zuhause aus
dem „Home-Office“ möglich. Einige Initiativen benötigen sicher noch Planungsunterstützung oder
Hilfe beim medialen Auftritt.

Ich brauche selbst Hilfe – wem kann ich das mitteilen?
Menschen, die zur Risikogruppe gehören oder sich in Quarantäne befinden und Hilfe benötigen,
können sich unter der Hotline 0391 540-4040 an das Sozialdezernat der Landeshauptstadt Magdeburg
oder unter 0391 5495840 an die Freiwilligenagentur wenden.
Falls es in Ihrem Stadtgebiet bereits nachbarschaftliche Hilfen gibt, können Sie die Initiativen direkt
kontaktieren. So ist schnelle Hilfe aus der Nähe möglich.
Scheuen Sie sich nicht, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Es gibt derzeit viele nette, freundliche und
hilfsbereite Menschen, die gern etwas Gutes zu tun.
Wichtig: Über diese Website und die aufgeführten Initiativen wird KEINE medizinische Hilfe
angeboten und es werden auch KEINE Personentransporte übernommen.
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Ich kenne hilfsbedürftige Personen, kann aber selbst nicht helfen. Was kann ich tun?
Vielleicht kennen Sie Menschen, die diesen Personen Hilfe anbieten können. Dann versuchen Sie es
doch einmal über diesen Weg. Oder Sie versuchen, mit dem Hilfesuchenden „kontaktlos“ in
Verbindung zu treten und geben notwendige Informationen weiter (Website, Telefonnummer, E-MailAdresse).
Gibt es bereits Initiativen, denen ich mich anschließen kann?
Ja. Auf der Website www.soli-statt-hamster-md.de ist eine aktuelle Übersicht zu finden.

Unsere Initiative steht nicht hier auf der Seite, wir würden gern aber öffentlich bekannter werden.
Gern veröffentlichen wir neue Initiativen auf dieser Website. Schicken Sie uns bitte eine Mail an
kontakt@soli-statt-hamster-md.de mit allen notwendigen Kontaktdaten und Informationen.

In meinem Stadtteil habe ich keine Initiative gefunden – was kann ich tun?
Finde Sie sich mit Gleichgesinnten in den digitalen Medien oder per Telefon zusammen. Vielleicht gibt
es Freunde oder Bekannte im Stadtteil, die mithelfen wollen. Organisieren Sie sich im Kleinen auf
Facebook, WhatsApp oder Telegram. Gern kann der Kontakt zu Ihrer Initiative dann auf dieser Website
veröffentlicht werden, damit Hilfesuchende und Engagierte aufmerksam werden. So können wir
gemeinsam Stadtteil um Stadtteil „erobern“.

Im „Infoblatt für Initiativen“ sind wichtige Hinweise zur Organisation der nachbarschaftlichen Hilfen
gebündelt.

Hilfe – es gibt so viele parallele Strukturen! Wie gehe ich damit um?
Klar, bei all der Aufregung und der sich schnell verändernden Lage kann es vorkommen, dass im
gleichen Stadtteil mehrere Nachbarschaftshilfen entstehen. Das ist auch gar nicht schlimm, zeigt es
doch, wie viele Menschen gewillt sind, einander zu helfen – und das ist toll!
Entweder Sie schließen sich zusammen und profitieren von den bereits aufgestellten Strukturen, also
vom aufgebauten Helfer*innenpool und vom Kontakt zu Hilfesuchenden. Oder Sie sichern den
Stadtteil mehrfach ab. In wissenschaftlichen Risikobetrachtungen nennt man das Redundanz. Wenn
ein System mehrere Komponenten zur Erfüllung der gleichen Funktion hat, sinkt die
Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls, was bedeutet: Wenn mal eine Initiative aus verschiedenen Gründen
nicht helfen kann, kann die andere einspringen und weiterhelfen.

Wird auch in anderen Städten Nachbarschaftshilfe organisiert?
Ja, innerhalb kürzester Zeit sind viele Websites und Portale online gegangen. Zum Beispiel startete ein
15-Jähriger mit weiteren engagierten Menschen das Portal „Coronaport“ in Berlin. In Hannover gibt es
die Plattform „Soli statt Hamster – Corona Support Hannover“, weitere Seiten sind in München,
Bielefeld und in vielen anderen Städten entstanden. Solche Aktionen laufen auch unter den Hashtags
#NachbarschaftsChallenge und #Nachbarschaftshilfe auf Twitter und Instagram. Auf hilf-jetzt.de sind
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viele Koordinierungsstellen für nachbarschaftliche Hilfen, die von Freiwilligenagenturen organisiert
werden, aufgelistet.

Ich möchte nicht die Wohnung bzw. das Haus verlassen – wie kann ich trotzdem helfen?
Auch Sie können etwas Sinnvolles tun, sozusagen im „Home-Office“. Einige Initiativen benötigen sicher
noch Planungsunterstützung oder Hilfe beim medialen Auftritt oder bei der telefonischen Vermittlung
von Unterstützung. Auch das ist solidarische Hilfe.

Freiwilliges Engagement macht mir Spaß – wo kann ich mich auch nach der Corona-Krise sinnvoll
engagieren?
Dafür gibt es eine große Vielfalt an Möglichkeiten. Allein auf der Homepage der Freiwilligenagentur
www.freiwilligenagentur-magdeburg.de sind über 200 aktuelle Tätigkeitsfelder aufgeführt. Um
herauszufinden, was zu Ihnen passt, kann auch eine persönliche Engagementberatung helfen. Viele
Institutionen und Hilfsorganisationen wie die Johanniter-Unfall-Hilfe, das Deutsche Rote Kreuz, der
Arbeiter-Samariter-Bund, der Malteser Hilfsdienst, die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft, das
Technische Hilfswerk oder die freiwilligen Feuerwehren bieten spannende Tätigkeiten im sozialen,
technischen und medizinischen Bereich. Nicht nur in Zeiten wie diesen freuen sich Menschen über
Hilfe beim Einkauf oder Gesellschaft für einen gemütlichen Plausch. Auch das Vorlesen im
Kindergarten, die Mitarbeit im Sportverein oder die Unterstützung von kulturellen Veranstaltungen ist
im freiwilligen Engagement möglich.

Wofür ist das Gesundheitsamt zuständig?
Das Gesundheitsamt ist als staatliche Behörde unter anderem für den Infektionsschutz zuständig.
Zusammen mit der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) arbeiten Mediziner des Gesundheitsamtes in
sogenannten „Fieberambulanzen“ (Brandenburger Straße 8, 39104 Magdeburg), um Abstriche von
Menschen zunehmen, die nach der Definition des Rober-Koch-Institutes begründete Verdachtsfälle
sind (zum Beispiel Rückkehrer*innen aus Risikogebieten), um sie auf das Virus zu testen. Weiterhin
gibt das Gesundheitsamt wichtige Informationen heraus, berät hilfesuchende Menschen und kann
Personen, die infiziert sind bzw. einen begründeten Verdacht auf eine Infektion haben, unter
Quarantäne stellen.
Eine Übersicht über Informationen der Landeshauptstadt Magdeburg zur Corona-Krise ist unter
www.magdeburg.de zu finden

Wer steckt eigentlich hinter dieser Seite?
Hinter der Initiative „Solidarität statt Hamsterkäufe Magdeburg“ steht ein engagiertes Team
bestehend aus Akteur*innen der kulturellen Arbeit, Absolvent*innen und Studierenden der
Fachrichtungen Gesundheitsförderung und -management, Sicherheit und Gefahrenabwehr,
Bildungswissenschaften, Medienbildung und Medizin, unterstützt durch die Freiwilligenagentur
Magdeburg. Unser Ziel ist es, durch die Bündelung von Informationen über Hilfsangebote die
Versorgung und Unterstützung von Risikogruppen und Hilfesuchenden in Zeiten der Corona-Krise
sicherzustellen.
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