
HSG-Einkaufshelfer 

Die Ausbreitung des Corona-Virus ist aktuell das alles 
bestimmende Thema in unserer Gesellschaft. In dieser 
schwierigen Situation möchte auch die HSG Altenbeken/Buke 
helfen:  
 
1.  JEDER (bei dem es Beruf etc. zulassen) kann aktuell am 
 besten helfen, indem er zu Hause bleibt, soziale Kontakte 
 minimiert und so hilft die Weiterverbreitung des Virus zu 
 verlangsamen.  
 

 
2.  Einkäufe von Lebensmitteln, Medikamenten usw. sind natürlich zwingend notwendig - hier 

 möchte die HSG den Risikogruppen (ältere Mitbürger, Immungeschwächte oder 

 Lungenkranke) in Altenbeken und Buke (in Schwaney bietet der TuS Egge Schwaney 

 Hilfe an!) Unterstützung in Form eines kostenlosen Einkaufsservice anbieten! 

Bei vielen Älteren und Menschen mit Vorerkrankungen können sicherlich die Familie oder 

Freunde die Einkäufe übernehmen, damit sich zur Risikogruppe gehörende Menschen keiner 

unnötigen Gefahr aussetzen müssen. Sollte es jedoch Menschen in Altenbeken und Buke 

geben, die Unterstützung brauchen, sind die HSG-Einkaufshelfer für diese Menschen da! 

Und so funktioniert es:  

1.  Per Mail oder Telefon folgende Daten an das HSG-Orgateam durchgeben:  

 Name, Telefonnummer, Adresse 

 Einkaufsliste in haushaltsüblichen Mengen (max. 50 €)  

 Mail: bgoesmann@hsg-ab.de 

 Telefon:  Mo/Mi/Fr von 08 - 10 Uhr Vanessa Grebe 05255/9346050 

  Mo/Mi/Fr von 10 - 12 Uhr Benedikt Goesmann 05251/7776561 

2.  Das HSG-Orgateam gibt die Daten an einen HSG-Einkaufshelfer, der in der Nähe wohnt, 

 weiter. Der Einkauf wird noch am selben oder spätestens am darauffolgenden Tag erledigt.  

3.  Umständlich, aber zur Minimierung der Kontaktzeit unbedingt notwendig: HSG-

 Einkaufshelfer melden sich telefonisch zur Terminabsprache - Helfer holen bei der 

 Person in Altenbeken oder Buke einen Korb sowie ein Behältnis mit 50 € an der Haustür 

 ab und erledigen den Einkauf - Nach dem Einkauf übergeben die HSG-Einkaufshelfer die 

 Bestellung sowie den Umschlag mit der Quittung und dem Rückgeld an der Haustür! 

Die HSG freut sich darauf in der aktuellen Situation mit diesem Service helfen zu können! 

Bitte gebt einen Ausdruck dieses Angebotes an ältere Menschen weiter, die über die sozialen 

Medien nicht von diesem Service erfahren! 

Die HSG bittet darum, dieses Angebot den Risikogruppen zu überlassen! 

Zum Eigenschütz können keine Haushalte in Quarantäne beliefert werden - die HSG bittet um 

Verständnis! 

Bleibt gesund und achtet auf eure Mitmenschen! 

Deine HSG Altenbeken/Buke  

mailto:bgoesmann@hsg-ab.de

