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#BLEIBTGESUND

Liebe Helferin, lieber Helfer,
du möchtest Menschen, die der Corona-Risikogruppe angehören, in deiner näheren Wohnumgebung unterstützen? 
Ihnen zum Beispiel Botengänge zur Post oder Apotheke abnehmen? Für sie den Einkauf erledigen oder mit dem 
Hund eine Runde Gassi gehen? Dann drucke einfach nachfolgende Seite aus, hinterlasse deine Kontaktdaten darauf 
und hänge das Formular bei dir im Wohnkomplex bzw. in deiner Umgebung auf.

Damit auch du gesund bleibst gibt es hier noch einige wichtige Hinweise, wie du dich und andere schützen kannst. 
Weitere Infos findest du unter PAYBACK.de/bleibt-gesund

Wann immer es dir möglich 
ist, solltest du zuhause 
bleiben. Triff dich nicht mit 
Freunden oder der Familie 
und arbeite - sofern möglich - 
von zuhause aus. Um weniger 
häufig einkaufen gehen zu 
müssen, kannst du Essen 
vorkochen und einfrieren.

Wichtig: Hamstere nicht 
und kaufe nie mehr als du 
wirklich brauchst.

Bleib zuhause

An den Händen sammeln sich 
besonders schnell viele Keime. 
Wir fassen ständig Dinge an 
(Türklinken, Haltegriffe, Ober-
flächen etc.) und fassen uns 
dann ins Gesicht. Über diesen 
Weg infizieren wir uns.

Wasche alle Stellen an den 
Händen gründlich - vor allem 
beim Nachhausekommen - 
mindestens 30 Sekunden 
lang mit Seife.

Händewaschen

Wenn du dein Zuhause verlas-
sen musst, z. B. um zum Arzt 
oder zur Apotheke zu gehen, 
solltest du unbedingt einen 
Abstand von etwa zwei 
Metern zu anderen Menschen 
halten. Das ist ungewohnt 
und gar nicht so einfach, aber 
wichtig, um dich und andere 
zu schützen.

Bitte halte dich an die 
Ausgangsbeschränkungen.

Halte Abstand



PAYBACK.de/bleibt-gesund

Einkaufen gehen Gassi gehen Botengänge (z.B. Apotheke, Post, ...)

Ich helfe...

Wie kann ich dir helfen?

Name Name

Adresse Adresse

Telefonnummer Telefonnummer

#ALLE 
ZUSAMMEN

Ich brauche Hilfe...

Liebe Nachbarin, lieber Nachbar,
gehörst du zu einer Corona-Risikogruppe, möchtest oder solltest das Haus gerade nicht verlassen und würdest 
dich über etwas Unterstützung freuen? Dann möchte ich dir gerne meine Hilfe anbieten. Einfach nachstehendes 
Formular ausfüllen und in meinen Briefkasten werfen oder kontaktiere mich telefonisch.

Deine Nachricht an mich

Wurst, Fleisch & Fisch

Getränke

Obst & Gemüse

Brot & Backwaren

An alles gedacht?

Käse, Milch & Eier

Süßigkeiten

Tiefkühlkost

Hygieneartikel


