
 

 

Inzidenzwerte deutlich gesunken - 

Vorstand beschließt die Wiederaufnahme der Dienste 

05.07.2021 

Liebe Mitglieder, 

endlich ist es soweit. Die Inzidenzwerte sind deutlich gesunken und das Land Hessen hat seine Coronaverordnung 

aktualisiert. Das gibt uns die Möglichkeit, die Dienste wiederaufzunehmen. Der Vorstand hat beschlossen, ab 

Montag, dem 12. Juli 2021 das Angebot unserer ehrenamtlich geleisteten Hilfen erneut zu starten. 

Wir haben folgende Regelungen vorgesehen:  

Das Hygienekonzept der Nachbarschaftshilfe wird unter Berücksichtigung der drei G (Geimpft, Genesen, Getestet) 

an die neue Verordnungslage angepasst mit folgenden Regelungen:   

 Mitglieder, die genesen, geimpft oder getestet sind, können wieder Dienste in Anspruch nehmen oder als Aktive 

Dienste erbringen. Ausnahmen klären Sie bitte im Einzelfall mit dem Büroteam bzw. der Büroleitung ab.  

 Weiterhin gilt die Pflicht, Kontaktlisten zur Nachverfolgung der Einsätze zu führen. Als hilfebedürftiges Mitglied 

tragen Sie bitte jeden Dienst in Ihre Liste ein und geben diese, wenn sie voll ist, dem aktiven Mitglied mit, zu dem 

Sie als letztes Kontakt hatten. Als aktives Mitglied tragen Sie ebenfalls alle Kontakte in Ihre Kontaktliste ein und 

geben diese im Büro ab, wenn sie voll ist. Die Listen werden für vier Wochen aufbewahrt und anschließend 

vernichtet.  

 Bei allen Fahrdiensten benötigt nur das hilfebedürftige Mitglied weiterhin eine Maske und sollte im Auto hinten 

rechts sitzen. Die Fahrerinnen und Fahrer benötigen keine Maske mehr.  

 Bei Besuchsdiensten sollte in Innenräumen weiter eine Maske getragen werden, insbesondere wenn kein 

ausreichender Abstand (mindestens 1,5 m) eingehalten werden kann. Bei Treffen in Innenräumen ist außerdem 

auf regelmäßiges Lüften zu achten. Bei gebotenem Abstand (mindestens 1,5 m) kann im Außenbereich (Terrasse, 

Garten, Spaziergänge) auf die Masken verzichtet werden.  

 Bei Reparaturhilfen bei Mitgliedern zuhause sollte bei Bedarf eine Maske getragen sowie immer auf Abstand 

und regelmäßiges Lüften geachtet werden.  

 Wir bitten alle unsere hilfebedürftigen Mitglieder im Bürodienst des Vereins frühzeitig wegen Diensten 

anzurufen, weil die Suche nach Aktiven mehr Zeit benötigt. Der Bürodienst ist wie gewohnt besetzt:   

Montag und Mittwoch von 10:00 bis 12:00 Uhr sowie Dienstag und Donnerstag von 16:00 bis 18:00 Uhr.  

Der Vorstand und das Büroteam freuen sich sehr mit diesem Vorgehen wieder die Hilfeangebote organisieren zu 

können, auf die viele unserer hilfebedürftigen Mitglieder so geduldig gewartet haben. Der Vorstand bedankt sich 

sehr herzlich bei allen Aktiven, die sich jetzt wieder für unsere Mitglieder mit ihrem aktiven Einsatz engagieren.  

Gemeinsam wollen wir unsere wichtige Aufgabe in unserer Stadt für unsere Mitglieder wiederaufnehmen. Wir 

freuen uns, wenn die Nachbarschaftshilfe nun wieder ihr Motto MITEINANDER–FÜREINANDER aktiv leben kann. 

Mit ganz herzlichen Grüßen vom gesamten Vorstandsteam 

  

Waltraud Möhrlein Brigitte Harder 

2. Vorsitzende Vorstand Öffentlichkeitsarbeit 


