
 

 

 

 

Hintergrund 

Viele ältere Menschen sind körperlich nicht mehr  in 
der Lage einzukaufen oder Besorgungen des 
alltäglichen Lebens zu bestreiten.  

Ebenfalls möchten einige ältere Menschen aufgrund 
der aktuellen Pandemiesituation Einkäufe nicht 
selbst erledigen und bitten um Unterstützung oder 
benötigen, aufgrund einer Entlassung aus dem 
Krankenhaus, zeitweise eine Einkaufshilfe. 

Sie haben Zeit und möchten ältere Menschen 
hierbei unterstützen? Dann informieren Sie sich 
gerne unverbindlich in einem ersten 
Kennenlerngespräch im ASZ. Wir informieren Sie 
über die Möglichkeiten und Grenzen dieses 
Engagements. 

Sie sind während des Engagements unfall- und 
haftpflichtversichert. Falls Sie sich im Engagement 
weiterbilden möchten, sprechen Sie uns gerne an. 
Wir bieten eine feste Ansprechperson und die 
Möglichkeit zu Austausch mit anderen Freiwilligen.  

 

 

 

 

 

 
 

"Das schönste 
Geschenk ist Zeit" 
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Engagement im ASZ 

Einkaufshilfe für Senioren  
in Harlaching 



 

 

  

Ablauf 

Sie erhalten eine Anfrage mit den 
Kontaktdaten des Seniors/der Seniorin durch 
das ASZ. Sie entscheiden, ob Sie die 
Einkaufshilfe/einmalige Besorgung 
übernehmen möchten und können. 

Sie vereinbaren mit dem Senior/der Seniorin 
die Zeiten für den Einkauf oder die Besorgung, 
je nach ihren zeitlichen Möglichkeiten und 
erhalten vom Senior / der Seniorin persönlich 
den Betrag in bar (je nach Vereinbarung vorab 
oder Sie legen den Betrag aus, bis der Einkauf 
erledigt ist). 

Der Infektionsschutz ist einzuhalten, sodass ein 
Mindestabstand von 1,5 m notwendig ist sowie 
das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes bei der 
Übergabe der Besorgung. 

 

Einkaufshilfe für SeniorInnen 

 Erledigung von Einkäufen für SeniorInnen 
(nach zeitlicher Absprache)  

 Abholungen (z. B. Abholung bei der 
Apotheke) 

 

Voraussetzung 

 Vorlage eines Führungszeugnisses (Kosten 
werden übernommen) 

 Freude im Kontakt mit SeniorInnen 

 Grenzen 

 Geld für SeniorInnen bei der Bank abheben 
(auch wenn Sie darum gebeten werden, ist 
dies nicht möglich. Bitte informieren Sie das 
ASZ) 

 Beratung oder sonstige Aufgabenübernahme 
(bitte informieren Sie das ASZ, falls 
SeniorInnen Sie über Informationen oder 
weitere Unterstützung bitten. Wir vermitteln 
die notwendigen Hilfen oder bieten eine 
zielgerichtete Beratung an) 
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