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Ihr kostenloser Einkaufsservice

Mit unserem kostenlosen Einkaufsservice für unsere bestehenden Kunden in der  
Pflege und im Hausnotruf in Koblenz helfen wir Ihnen auch in dieser Zeit selbst- 
bestimmt und sicher in Ihrer eigenen Wohnung sein zu können. 

Für wen kaufen wir ein?

Unser Service ist speziell für Bedürftige 
gedacht. Dies sind Corona-Positive,  
Menschen in Quarantäne und Menschen 
der Risikogruppen, wie ältere Menschen 
oder Menschen mit Vorerkrankungen. 
Dieser Service wird für unsere Kunden  
in der Pflege und im Hausnotruf durch 
Spenden finanziert und von unseren  
DRK-Mitarbeitern und ehrenamtlichen  
Helfern organisiert und durchgeführt. 

Was wird gekauft?

Gerne kaufen wir alle Lebensmittel und 
Hygieneartikel des täglichen Bedarfs in 
haushaltsüblichen Mengen ein*.  

Wie funktioniert der Einkaufsservice?

Sie geben Ihre Bestellung montags bis 
freitags zwischen 9 Uhr und 10 Uhr  
telefonisch unter 0261-973 824-22 auf.  
Vor dem Einkauf kommt ein DRK-Mitarbei-
ter bei Ihnen vorbei und holt das Bargeld 
für den Einkauf gegen Quittung ab.  
Wir besorgen Ihre Artikel am Folgetag  
bei EDEKA Kreuzberg und bringen Ihnen 
den Einkauf unter Einhaltung der aktuell 
gültigen Hygienemaßnahmen zum Schutz 
vor Corona an die Haustür. Dort rechnen 
wir den Einkauf an Hand der Rechnung 
mit Ihnen ab.

Die Corona-Pandemie trifft vor allem die gesundheitlich vorbelasteten und älteren  
Mitbürgerinnen und Mitbürger. Sie sind bei einer Erkrankung mit dem Coronavirus  
besonders gefährdet und daher in besonderem Maße gezwungen, Sozialkontakte  
aber eben auch die notwendigen Einkäufe einzuschränken. Auch Menschen die bereits 
durch Kontakt oder eine eigene Infizierung betroffen sind benötigen Unterstützung.

Auch unser Hausnotruf-Team 

ist weiterhin für Sie da und 

berät Sie umfassend. 

Mehr Infos finden Sie auf der 

anderen Seite des Flyers

* Wir bitten um Verständnis, dass vergriffene Artikel nicht besorgt 
werden können. 
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Ihr Hausnotruf ist für Sie da

Auch in dieser besonderen Zeit kümmern wir uns um die Menschen, die möglichst  
lange und selbstbestimmt Zuhause sein wollen. 

Kann man weiterhin einen Hausnotruf 
beauftragen?

Ja, unser Team in der Schenkendorfstraße 
ist weiterhin besetzt und kümmert sich um 
die Anschlüsse in der Region  
Koblenz und Rhein-Lahn. Kurzzeitan-
schlüsse sind ebenfalls möglich. Fragen 
Sie uns zu den konkreten Angeboten. 

Wie geht das?

Einfach anrufen, kostenlos und unverbind-
lich beraten lassen und einen passenden 
Termin vereinbaren. Dominik Schüller,  
Julia Pienkosz und Marion Kohlstädt freuen 
sich über eine Kontaktaufnahme unter: 
Telefon 0261-973 824-15, -16 oder -23, 
hausnotruf@drk-mittelrhein.de

Wie funktioniert die Installation?

Wir kümmern uns mit einem Mitarbeiter 
um alles. Selbstverständlich achten wir auf 
den nötigen Abstand und auf die aktuell  
gültigen Hygienemaßnahmen zum Schutz 
vor Corona, in dem wir Sie immer mit 
Handschuhen und Mundschutz besuchen. 

Was ist wenn Interessenten oder Teil-
nehmer nun besondere Fragen haben?

Kein Problem. Wir sind für Sie telefonisch da!

Montag – Donnerstag:  8 – 16 Uhr 
Freitag:   8 – 13 Uhr

Sie wollen möglichst lange, selbstbestimmt und unabhängig in Ihrer eigenen Wohnung 
leben, aber im Notfall fachkundige Hilfe bekommen?
Mit dem DRK-Hausnotruf erhalten Sie dank innovativer Technik und Logistik  
qualifizierten Service auf Knopfdruck – rund um die Uhr!

Nutzen Sie auch unseren  

kostenlosen Einkaufsservice 

für Bedürftige  

in der Corona-Zeit. 

Mehr Infos finden Sie auf der 

anderen Seite des Flyers


