
 

Wir Helfen 

Unter dem Motto Wir Helfen bieten wir als ehrenamtliche Mitarbeiter des CVJM Uhingen unsere 

Unterstützung an: 

Sie machen ihre Einkäufe eigentlich noch selbst, möchten aber aufgrund des Corona-Virus das Haus nicht 

verlassen? Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihre Einkäufe über uns zu bestellen und wir liefern sie dann direkt 

an Ihre Haustüre. 

Für wen? 

Seniorinnen und Senioren sowie Bürgerinnen und Bürger, die zur Risikogruppe gehören (ältere Menschen ab 60 

Jahre, ältere Menschen mit Grunderkrankungen, Menschen mit Grunderkrankungen wie 

Herzkreislaufstörungen, Diabetes, Atemwegserkrankungen, Leber-, Niere- oder Krebserkrankungen – 

unabhängig vom Alter, Menschen mit einer Immunschwäche; Menschen, die gewisse Medikamente 

einnehmen, die die Immunabwehr unterdrücken) 

Wie funktionierts? 

Rufen Sie Montag bis Samstag zwischen 16 und 18 Uhr unter der 01575-303 6991 an oder schreiben Sie uns 

rund um die Uhr eine Mail an wirhelfen@cvjm-uhingen.de und nennen Sie uns Name, Adresse, 

Telefonnummer für Rückfragen und ihre detaillierte Einkaufsliste. Optional bitte wegen des zur Verfügung 

stehenden Budgets auch ob Discounter oder nicht.  

Wir versuchen den Einkauf in den zwei folgenden Tagen zu erledigen. 

Bei der Auslieferung klingeln wir an Ihrer Tür und stellen Ihre Lieferung in einen von Ihnen bereitgestellten 

Einkaufskorb und ein kleines Schälchen mit der Rechnung vor die Tür. Bitte begleichen Sie dann direkt die 

Rechnung indem Sie ihr Geld in das Schälchen legen und begeben Sie sich zurück ins Haus.  

Sicherheitshalber möchten wir natürlich auch den direkten Kontakt mit Ihnen vermeiden und halten 

mindestens zwei Meter Abstand. 

Wir bitten darum, dass sich ausschließlich ältere Menschen ab 65 Jahren und Risikogruppen melden. 

Wer uns beim Einkaufsservice unterstützen möchte, bitte auch unter oben genannter Nummer melden. 

Wir verpflichten uns, aus Datenschutzgründen mit ihren Daten sensibel umzugehen. Sie werden nur für Zwecke 

des Einkaufs verwendet. Nach dem Ende dieser besonderen Situation werden alle Daten von uns gelöscht. 

Bei jeglichen Rückfragen gerne auch eine Mail an wirhelfen@cvjm-uhingen.de oder die oben genannte 

Telefonnummer wählen. Wichtig: Wir übernehmen keine Haftung!  

Gerne teilen und weiterverbreiten! 

 

Es grüßt der Hauptausschuss des CVJM Uhingen 

 


