
Wichtige Informationen für Bürger*innen und Ehrenamtler*innen zur Einkaufs- und 

Besorgungsaktion für Risikogruppen „Krefeld solidarisch – Jugend hilft!“ 

 
Die Schließungen von öffentlichen Einrichtungen haben für alle Bürger*innen weitge-

hende Einschränkungen zur Folge. Besonders für Mitmenschen der sogenannten „Risi-

kogruppen“, z.B. ältere Personen, Personen mit bestimmten Vorerkrankungen, Perso-

nen mit unterdrücktem Immunsystem sowie älteren Personen mit Grunderkrankungen, 

ergeben sich dadurch teilweise Notsituationen. Einkaufs- und Besorgungsgänge kön-

nen insbesondere durch diese Zielgruppen nur bedingt oder überhaupt nicht durchge-

führt werden. 

 

Ein Netzwerk aus Krefelder Jugendeinrichtungen, Jugendorganisationen, Sozialbünd-

nissen und Ehrenamtler*innen möchte Menschen aus Risikogruppen in Notsituationen 

unterstützen. 

 

Sollten Sie, als Krefelder Bürger*in zur sogenannten Risikogruppe gehören und drin-

gende Besorgungen von Lebensmitteln oder Hygieneartikeln benötigen, können Sie 

sich telefonisch an eine der aufgeführten Institutionen wenden. Bitte wählen Sie die 

nächstgelegene Institution in ihrer Nähe. 

 

1. Wählen Sie die Telefonnummer der nächstgelegenen Einrichtung aus der Über-

sicht. 

2. Geben Sie Ihren vollständigen Namen, eine Telefonnummer, die Wohnadresse, 

die Einkaufsliste und ihr verfügbares Budget durch. Der Einkaufswert sollte ei-

nen Einkaufswert von 30,-- EUR nicht überschreiten! 

3. Sollten Sie Getränkelieferungen benötigen, können diese separat und kisten-

weise durch die Firma Getränke Jakob Bayen angeliefert werden, da der Trans-

port durch die Ehrenamtler*innen nicht gewährleistet werden kann. Bitte kon-

taktieren Sie hierfür folgende Rufnummer: 02151-658090 

4. Haben Sie Geduld, während die Ehrenamtler*innen Ihre Einkäufe erledigen. 

Nicht alle Artikel werden stets verfügbar sein, bitte haben Sie Verständnis wenn 

ihr Einkauf nicht vollständig besorgt werden kann! 

5. Wenn die Ehrenamtler*innen bei Ihnen klingeln, werden sie Ihnen (sofern mög-

lich) an der Sprechanlage den Gesamtpreis der Einkäufe durchgeben. Die Quit-

tung wird dem Einkauf beigelegt. 

6. Bitte packen Sie das Geld in einen Briefumschlag (möglichst passend bzw. auf-

gerundet) um den entstehenden Kontakt durch Wechselgeld gering zu halten.   

7. Bitte legen Sie den Briefumschlag an die Tür, die Ehrenamtler*innen werden die 

Einkaufstüte an der Türe positionieren und den Umschlag mitnehmen. 

 

Bitte haben Sie Verständnis, dass je nach Anfragevorkommen nicht alle Einkäufe so-

fort, ggf. auch erst am Folgetag bearbeitet werden können. Versuchen Sie die Anzahl 

der Produkte überschaubar zu halten und beschränken Sie sich auf wichtige Lebens-

mittel und Hygieneartikel. Nutzen Sie das Angebot nur, wenn Sie wirklich einer Risiko-

gruppe angehören!  

 



Das Team aus jungen Ehrenamtler*innen und Mitarbeiter*innen, Jugendorganisatio-

nen, Sozialbündnissen, der Offenen Kinder- und Jugendeinrichtungen und der Bezirks-

jugendarbeit der Stadt Krefeld wird sich bemühen, Ihren Anfragen nachzukommen und 

Sie zu unterstützen. 

 

Um ein stadtweites Netzwerk aufrechterhalten zu können, möchten wir Ehrenamt-

ler*innen, Sozialbündnisse, Institutionen oder Getränke- und Lebensmittelversorger 

bitten, sich bei Interesse zur Mitwirkung unter jugendhilft@krefeld.de oder der Ruf-

nummer 02151-863354 zu melden.   

 
Ihr Bündnis „Krefeld solidarisch – Jugend hilft!“ 

mailto:jugendhilft@krefeld.de

