
 

 

 

 

 



Dienstleistungen der Nachbarschaftshilfe Berching 

(Alles, was Nachbarn auch füreinander tun) 
Ist vielleicht in dieser Zeit besonders gefragt 
Wir wollen auch helfen 
 
 
Was wir schon immer anbieten: 
 
 
- kurzfristige Betreuung eines Pflegebedürftigen 
 
- kurzfristige Betreuung von Kindern 
 
- Orientierungshilfe für Neuzugezogene 
 
- kurzzeitige Versorgung von Haustieren  
  (z.B. den Hund ausführen, füttern...) 
 
- Hilfe für Senioren 
 
- Fahrten zum Einkaufen oder zum Arzt 
 
- Behördengänge 
 
- gemeinsame Spaziergänge 
 
- Hilfe beim Briefeschreiben 
 
- Kontakte zu anderen Hilfsorganisationen, u.v.m. 
 
 - Einkaufen für Senioren  
 

was vielleicht in diesen Zeiten wichtig werden könnte:  

Die Corona-Pandemie schränkt zunehmend den Alltag der Menschen  
ein. Vor allem für gefährdete Gruppen wie Senioren sind auch alltägliche 
Aufgaben mit einem Ansteckungsrisiko verbunden. Daher ist nun 
Solidarität gefragt!  

Denn vor allem älteren Menschen und chronisch Kranken wird 
empfohlen, nicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren, große 



Menschenmengen zu meiden und keine Veranstaltungen zu besuchen. 
Diese Menschen brauchen dringend Unterstützung. 

Im Fall einer Quarantäne wollen wir die Versorgung der Menschen 
sicherstellen. 

Die NBH  will das Signal aussenden: Ihr braucht keine Angst zu haben, 
wir kümmern uns.  

Es können sich zum einen alle melden, die Hilfe brauchen: Für einen 
Einkauf, Rezepte vom Arzt abholen, aber auch alltägliche Dinge wie mal 
schnell die Mülltonne rausstellen oder ein nettes Gespräch am Telefon.  

Zum anderen auch die, die eine solche Hilfe als fitte und gesunde 
Menschen anbieten möchten. Die NBH koordiniert das Ganze . 

Wir wollen Menschen, die helfen wollen, zeigen, was sie tun können und 
Hilfesuchenden zeigen, wo sie Unterstützung bekommen. Zum Beispiel, 
weil sie eine Einkaufshilfe suchen, Unterstützung bei der Bestellung in 
Online-Shops brauchen oder sich einfach jemanden zum Reden 
wünschen, da sie sich in diesen Zeiten einsam fühlen. 

Wir wissen nicht, wie alles weitergehen soll, aber wir wollen die Krise 
meistern. Alle müssen zusammenhelfen. 

Wer mithelfen will, einfach anrufen und Sie werden in den Verteiler 
aufgenommen 
Kontakt 
Gerlinde Delacroix  08462 2218 
 


