Corona-Hilfe für unseren Stadtteil
Unsere Hilfsangebote auf Distanz
Das Corona-Virus hat unseren Alltag komplett verändert und momentan ist nicht abzusehen, wie lange diese Situation anhält. Aufgrund der aktuellen Lage sind zwar alle
unsere Veranstaltungen und regelmäßigen Angebote abgesagt, aber wir sind trotzdem für Sie da!
Das Mehrgenerationenhaus Biberach/Stadtteilhaus Gaisental e. V. bietet kostenlose Corona-Hilfe für alte Menschen und Hilfsbedürftige an:

Einkaufsservice
Einkaufshilfen zur Grundversorgung
Sie können uns Ihre Einkaufsliste per E-Mail zuschicken (E-Mail: manuela.guerntke@stadtteilhaus-gaisental.de) oder telefonisch durchgeben. Sie können aber auch eine
Bestellliste (hängt bei uns an der Eingangstür) direkt ausfüllen und in den Briefkasten einwerfen. Wir versuchen die Bestellungen im Rahmen unserer Möglichkeiten
schnellstmöglich abzuarbeiten. Dazu benötigen wir Ihre Kontaktdaten: Name, Adresse, Telefonnummer und natürlich die Information, was wir für Sie einkaufen sollen. Für
weitere Details werden sich unsere Mitarbeiter telefonisch mit Ihnen in Verbindung setzen. Folgende Punkte sollten Sie vorab beachten:
 Der Warenwert soll 30 € pro Person nicht überschreiten
 Wir kaufen keinen Alkohol und keine Zigaretten für Sie ein
 Wir nehmen keine EC- oder Kreditkarten,
keine Krankenversicherungskarten, keine Schlüssel entgegen
 Am Wochenende und an Feiertagen findet kein Einkaufsservice statt
 Die Bezahlung erfolgt nur mit Bargeld
Das Einkaufsgeld (Einschätzung der benötigten Summe, Tendenz eher nach oben)
wird zusammen mit dem Einkaufszettel in einen Briefumschlag gelegt und auf dem Treppenabsatz, bzw. an einem vereinbarten Ort hinterlegt. Das Restgeld wird von uns
ebenfalls im Umschlag übergeben. Einkäufe werden mit dem Bon vor die Wohnungstür gestellt, Sie werden umgehend per Telefon oder Sprechanlage informiert. Somit
können wir den direkten Kontakt weiterhin vermeiden.

Telefonischer Besuchsdienst - zuhören und plaudern
Fühlen Sie sich im Moment alleine oder kennen Sie jemanden, der sich gerne austauschen möchte, dann melden Sie sich bei uns Tel. 017621919204.
Wir bieten vertrauliche und verlässliche Telefongespräche zu verabredeten Zeiten an. Niemand muss alleine sein!

Sonstige Anliegen
Wir haben immer ein offenes Ohr für Sie,
Ihr Stadtteilhaus-Team

Stadtteilhaus Gaisental e. V.
Mehrgenerationenhaus Biberach
Banatstraße 34
88400 Biberach/Riß
Sprechzeiten Mo-Do von 10.00-12.00 Uhr
Tel.: +49(7351)301122
Fax: +49(7351)301129
E-Mail: mgh-biberach@stadtteilhaus-gaisental.de
www.stadtteilhaus-biberach.de

bitte melden Sie sich!

