REact – Alltagshilfe

Was haben wir vor?
Das Projekt REact organisiert eine ehrenamtliche
Alltagshilfe, um in Recklinghausen Menschen aus
Corona-Risikogruppen, Menschen in Quarantäne und
Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen die
Wohnung nicht verlassen können zu unterstützen.
Ein wichtiger Punkt soll es dabei auch sein, alle
Beteiligten zu schützen und die Chance auf eine
Infektionsweitergabe zu minimieren.
Aktuell wird der Kontakt zwischen Hilfesuchender*m
und Helfer*in wird über die Hauptamtlichen
hergestellt.
Alle Helfer*innen sind in einer WhatsApp-Gruppe vernetzt. Dort werden Aufträge vergeben.
Hygiene-Regeln für Helfer*innen
Grundsätzlich gelten die Empfehlungen des Bundesministeriums für Gesundheit
(https://cutt.ly/itxnw7q). Zudem gilt:
1. Bei eigenen Krankheitssymptomen oder bekanntem Kontakt mit einem Coronainfizierten ist ein Einsatz untersagt!
2. Händewaschen vor und nach dem Einsatz ist Pflicht!
3. Physische Nähe zum*r Hilfesuchenden ist zu vermeiden! Besonders bei der Übergabe
eines Einkaufs oder von Geld ist darauf zu achten (am besten Ablageort vereinbaren
usw.). Mindestens soll ein Abstand von 2m eingehalten werden.
Ablauf eines Alltagshilfeeinsatzes:
Helfer*innen werden vor dem ersten Einsatz mittels ihrer persönlichen Daten registriert und
erhalten einen Handlungsleitfaden und die Einverständniserklärung, die von ihnen und ggfs.
ihren Erziehungsberechtigten unterschrieben werden muss.
1. Die hilfsbedürftige Person meldet sich bei der oben angegebenen Nummer.
Hilfegesuch und Kontaktdaten werden aufgenommen.
2. Der Auftrag zur Hilfe wird über die WhatsApp-Gruppe vergeben.
Personenbezogene Daten der Hilfsbedürftige*n werden nicht in der WhatsAppGruppe geteilt. Der*Die Helferin bekommt Kontaktdaten der*des Hilfsbedürftigen.
3. Die*der Helfer*in meldet sich telefonisch beim Betroffenen und vereinbart die
konkrete Ausführung und bei Einkäufen etc. einen Ablageort und
Zahlungsmodalitäten (z.B. Hinterlegung von Bargeld oder Banküberweisung).
4. Der*die Helfer*in erledigt den Auftrag. Hierbei sind die Verhaltensregeln zu
beachten!

REact – Alltagshilfe
Einverständniserklärung
Hiermit erkläre ich mich meine Bereitschaft, Hilfseinsätze wie beschrieben durch zu führen.
An die Hygieneregeln werde ich mich halten! Ich bin damit einverstanden, dass zu diesem
Zweck und für die Dauer meiner Mitarbeit meine personenbezogenen Daten gespeichert
werden. Über das Ende meiner Mitarbeit entscheide ich selbst.
Name: ___________________________
Geburtsdatum: _____________________________
Telefonnummer: _______________________________
Anschrift: _____________________________________

_______________________

__________________________

Ort, Datum

Unterschrift

Bei Minderjährigen:
Ich bin mit dem Einsatz meiner Tochter/meines Sohnes einverstanden.
_______________________

__________________________

Ort, Datum

Unterschrift Erziehungsberechtigte*r

