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Ehrenamtlicher Lieferservice 
des Arbeitskreises „Unser Pegnitz“ 

während der Corona-Krise 
für Menschen, die zur Risikogruppe gehören 

(alt, immunschwach und alleinstehend) 

(momentaner) Ablauf einer Lieferung 

Bestellvorgang  Die hilfesuchenden Bürger können bis 11.00 Uhr bei 
den teilnehmenden Geschäften anrufen und ihre 
Bestellung mit Namen, Adresse und Telefonnummer 
durchgeben. 

 Das Geschäft teilt dem Besteller mit, dass vor der 
Lieferung angerufen wird und das Geld für die Waren 
in einem Umschlag vor die Türe gelegt werden muss 

 Ab 11.00 Uhr bekommt Frau Wellhöfer von den 
Geschäften diese Namen und Adressen mitgeteilt. 

Aktivierung Helfer  Frau Wellhöfer wird per Anruf oder Whats-App den 
Helfern Bescheid geben, dass z.B. eine Lieferung zum 
Kellerberg von z.B. Bäckerei Pflaum ansteht. 

 Wir versuchen immer, möglichst noch am selben Tag 
die Lieferung durchzuführen. 

Auslieferung  Der Helfer kündigt dem Empfänger die Lieferung 
telefonisch an. 

 Er teilt dem Empfänger mit, welcher Betrag in einem 
Umschlag vor die Tür gelegt werden soll. 

 Der Helfer stellt die Waren vor der Türe ab. 
 Er legt das Geld in den „Helfergeldbeutel“ und kann 

dem Empfänger das Wechselgeld zurücklassen. 
Helfergeldbeutel  Der Helfer kann sich bei Frau Wellhöfer einen 

„Helfergeldbeutel“ abholen und mit dem Geld die 
Bestellung im jeweiligen Laden abholen. 

 Der Helfer bringt den Geldbeutel nach der 
Auslieferung zu ihr zurück. 

 Jeder Helfer kann aber auch gerne selbst im jeweiligen 
Laden bezahlen und das Geld somit auslegen. 

Da wir alle noch lernen müssen, wie sich das in der Praxis bewährt,  
kann es noch Änderungen im Ablauf geben! 
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Ehrenamtlicher Lieferservice 
des Arbeitskreises „Unser Pegnitz“ 

während der Corona-Krise 
für Menschen, die zur Risikogruppe gehören 

(alt, immunschwach und alleinstehend) 

Helfervereinbarung 

Hiermit stelle ich mich als ehrenamtlicher Helfer  
für den Lieferservice des Arbeitskreises „Unser Pegnitz“ 

während der Corona-Krise zur Verfügung 

Name  

Anschrift  

Telefon Festnetz  

Telefon mobil  

WhatsApp-Nutzer  ja  nein 

Zeitliche Verfügbarkeit 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

(bitte jeweils hier ankreuzen)             

Zusätzliche Hinweise  

 

 

bitte zurücksenden an info@wellhoefer-weinladen.de 

HERZLICHEN DANK FÜR IHRE MITHILFE! 
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