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B  E  R  G  H  A  U  S  E  N   (Gummersbach) 

●●●    Vereine    ●●●●●●●●   Einrichtungen    ●●●●●●●●    Organisationen    ●●● 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CVJM; Evangelische Kirchengemeinde (EK); Frauengruppe (FG); Freiwillige Feuerwehr (FW); Friedhofs- und Notge-
meinschaft (FNG); Golfclub Gimborner Land (GC); Haus Tannenberg (HT); Verschönerungsverein (VVB);  

VfL Berghausen-Gimborn (VfL)             (DorfGemeinschaft GM-Berghausen) 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Jörg Jansen, Gartenstr. 12, 51647 GM-Berghausen 
 

 

Bürger/innen 
in Berghausen und Umgebung 
 
 
 

Berghausen, 22.03.2020 
 

Sehr geehrte Berghausener,  
liebe Bürgerinnen und Bürger in der Umgebung, 
 

zu Hause bleiben ist das Gebot der Stunde. Das gilt insbesondere für die bekannten Risikogruppen 
des aktuellen Corona-Virus‘. Hierzu zählen insbesondere ältere Menschen (d.h. in diesem Fall schon 
die Generation Ü60), chronisch Kranke, sowie Menschen, deren Immunsystem aufgrund einer ande-
ren Erkrankung aktuell ohnehin schon stark gefordert ist. 
Für diese Personengruppen ist es aktuell sehr wichtig, dass sie nicht in die Öffentlichkeit gehen 
müssen. Gleiches gilt für Personen, die sich aktuell vielleicht schon zu Hause, aufgrund einer Emp-
fehlung oder Weisung der Gesundheitsbehörde, aufhalten müssen. 
 

Diese Mitbürgerinnen und -bürger möchte die DorfGemeinschaft Berghausen schützen, in-
dem wird sie mit der Vermittlung von hilfsbereiten Menschen unterstützen. 
 

Dazu bieten wir eine Koordinationsstelle an, bei der sich beide Gruppen melden können. D.h. 
konkret = Ehrenamtlich Hilfeleistende und Hilfebedürftige.  
 

Es gilt dabei folgende Punkte zu beachten 
Hilfebedürftige Menschen (u.a. Ü60, (chronisch) Kranke, Quarantäne-Patienten) können z.B.
  - Lebensmittel- und Drogerieeinkäufe 

- Apothekenbesorgungen und 
- weitere für den Lebensalltag elementaren Erledigungen 

bei unserer Koordinationsstelle anmelden (Mail, telefonisch, whatsapp). 
 

Eine von uns ausgewählte hilfeleistende Person nimmt dann direkt Kontakt mit der hilfebedürftigen 
Person auf, um die Erfordernisse konkret zu besprechen und das weitere Vorgehen abzustimmen. 
 

Hilfeleistende Personen sollten dabei grundsätzlich folgende Kriterien erfüllen: 
- nicht älter als 60 Jahre 
- keine Krankheitssymptome, auch keine Grippe o.ä., aufweisen 
- über die finanziellen Mittel verfügen, ggf. einen Einkauf vorstrecken zu können (um mehrma-

ligen Kontakt zu vermeiden) 
- kein kommerzielles Interesse haben 
- mobil sein. 

 

Vorgehen nach Erledigung der Besorgung 
- Die Besorgungen werden dann möglichst ohne persönlichen Kontakt übergeben. 
- Man stellt z.B. alle Waren incl. Kassenbon in einem Karton vor die Haustüre. 
- Man wartet mit ausreichendem Abstand bis das Geld herausgegeben wurde.  
- Dazu nutzt man zur Geldübergabe z.B. einen Briefumschlag/Gefrierbeutel und lässt das Geld 

anschließend einige Zeit darin liegen, wenn man Angst vor einer Infektion über Bargeld hat. 
Diese ist jedoch - nach heutigem Stand - sehr unwahrscheinlich.  

- Die Bezahlung der Besorgung erfolgt nach gegenseitiger Abstimmung bar oder mit anderer 
Zahlungsweise, auf die sich die Parteien geeinigt haben (z.B. PayPal, Überweisung etc.).  

Geschäftsführung: 

Julian Langlotz (0151-15629840) 

julian.langlotz@googlemail.com 
 

Jörg Jansen       (0172-4235886) 

jansen@gdp-koeln.de 

mailto:julian.langlotz@googlemail.com
mailto:jansen@gdp-koeln.de
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- Es kann maximal ein kleiner Spritkostenaufschlag vorab vereinbart werden, obwohl wir 
grundsätzlich darauf bedacht sind, das alles ehrenamtlich zu erledigen ist. 

 

Koordinierungsstelle der DorfGemeinschaft Berghausen 
Sollten Sie Interesse an unserer Aktion haben, wollen Sie uns unterstützen oder benötigen unsere 
Hilfe, bitten wir Sie um zeitnahe Kontaktaufnahme bei unserer Koordinierungsstelle: 

 

Claudia Kamp: Telefon: 02266-9015844 o. 0174-8472342    Mail:    ck2212@gmx.de  oder 
Jennifer Thamm: Telefon: 02266-7945 o. 0151-58865347    Mail:    thammjenny@aol.com 
 

Wir benötigen zur weiteren Verarbeitung/Organisation unbedingt folgende Informationen 
- Hilfesuchend oder ehrenamtliche Hilfe anbietend 
- Wie oft können Sie Ihre Hilfe maximal pro Woche anbieten (nur Hilfeleistende) 
- Möglicher Hilfebedarf (z.B. Lebensmittel-, Drogerieeinkauf, Apothekenbesorgung etc) 

In allen Fällen 
- Name, Adresse und Telefonnummer, Mail, ggf. weitere Erreichbarkeit (whatsapp) 

 

Datenschutz 
- Wir versichern, den Datenschutz weitestgehend einzuhalten. 
- Daten werden nur zwischen den handelnden Personen und unserer Koordinierungsstelle 

ausgetauscht und nicht an unbeteiligte Dritte weiter gegeben. 
- Ihre Daten werden auch nur zu diesem Zweck verwendet. 
- Die Daten werden nach der Krise umgehend vernichtet. 

 

Weitere Hinweise 
- Unser Angebot kann nur funktionieren, wenn sich ausreichend Hilfeleistende Personen zur 

Verfügung stellen. 
- Das System braucht etwas Anlaufzeit; deshalb können wir vermutlich nicht sofort ab Montag, 

23.03.2020 starten. 
- Bei Bedarf stellen wir den Helfern/innen eine Bescheinigung aus, damit sie größere Mengen 

einkaufen können. 
- Bitte melden Sie sich bei der Evangelischen Kirchengemeinde (huelsenbusch@ekir.de o. 

alexandra.pook@ekir.de), wenn Sie Leute kennen, die sonst Lebensmittel von einer Tafel 
bekommen, jetzt nicht genug zu essen haben, oder wenn Sie selbst Betroffene dieser Situa-
tion sind. Die Ev. Kirche unterstützt Sie gerne nach ihren Möglichkeiten. 

- Wir haben zu Ihrer Information noch die Abläufe für den Apothekenbriefkasten in Berghausen 
beigefügt. Eine kontaktfreie Möglichkeit, Medikamente geliefert zu bekommen. 

 

Informationsweitergabe 
- Wir freuen uns, wenn Sie diese Information, zeitnah an alle diejenigen in Ihrem näheren Um-

feld weitergeben, die wir durch unsere Verteiler nicht erreichen können.  
- Bitte denken Sie auch darüber nach, wer in Ihrer Nachbarschaft tatsächlich Hilfe benötigen 

könnte und informieren die Menschen. Wir sind für jede Unterstützung dankbar. 
 

Wir wünschen allen die beste Gesundheit bzw. große Kraft, starkes Durchhaltevermögen so-
wie hohe Widerstandsfähigkeit, und kommen Sie - gemeinsam mit Ihren Angehörigen - gut 
durch die Corona-Krise. 
 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 

gez. Jörg Jansen und Julian Langlotz 
(Geschäftsführung DorfGemeinschaft Berghausen) 
 
 

 

 

EHRENAMTLICH und GEMEINSAM! 

Wir wirken nachhaltig  

für Berghausen und Umgebung! 
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