
 

Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, 

die augenblickliche Corona-Krise verlangt uns allen zur Zeit viel ab. In dieser 

Situation gilt es zusammenrücken und wie zur gemeinsamen Bewältigung der 

Flüchtlingskrise in unserer Gemeinde sich auf unsere Stärken wie Hilfsbereitschaft, 

Mitgefühl und Uneigennützigkeit zu besinnen. 

Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts müssen Senioren und Menschen mit 

Vorerkrankungen im Falle einer Ansteckung mit schweren Krankheitsverläufen 

rechnen. Diese Personen sollen zurzeit möglichst zu Hause bleiben und für Einkäufe 

die Familie oder Nachbarn einspannen. Nicht jeder weiß aber, wen er um Hilfe bitten 

soll.  

Um diese Menschen wollen wir uns kümmern. 

Die Gemeindevertretung Borgstedt hat deshalb am 23.03.20 im Rahmen einer 

Telefonkonferenz beschlossen zusammen mit den Vereinen und Verbänden und 

Bürger*innen unserer Gemeinde ein Netzwerk von „Helfenden Händen“ aufzubauen, 

um Hilfe bei den Einkäufen für den täglichen Bedarf anbieten zu können. 

Wir setzen dabei erneut auf die in unserem Dorf schon immer vorhandene Solidarität 

gegenüber Mitmenschen, die Hilfe benötigen. 

Zur Organisation der Hilfe nun einige Anmerkungen: 

Bei wem kann man sich melden wenn man sich als „Helfende Hand“  

einbringen will bzw. Hilfe benötigt ? 

Hierfür wurde eine Koordinierungsstelle eingerichtet. Diese wird von der 

Gemeindevertreterin/ dem Gemeindevertreter Andrea und Kai Kaulmann betreut. 

Diese sind unter der Telefonnummer 

04331-8709808 

von Montag bis Freitag in der Zeit von 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr 

zu erreichen. 

 

Borgstedt Borgstedt 



 

 

Wer kann die Hilfe in Anspruch nehmen ? 

Ältere Menschen (ab 65 +); in Quarantäne befindliche Menschen; Menschen mit 

erhöhtem Risiko (Vorerkrankungen) und anderweitig erkrankte Menschen, die das 

Haus nicht verlassen können. 

 

Welche Daten benötigt die Koordinierungsstelle ? 

 

a. Helfende Hände 

    Name, Anschrift, Telefon, evtl. Mailanschrift, zeitliche Verfügbarkeit. 

    Bitte per E-Mail an:  borgstedt@email.de 

 

b.  Hilfesuchende 

     Name, Anschrift, Telefon, evtl. Mailanschrift, Hinweis ob in Quarantäne 

 

Wer setzt die Helfenden Hände ein ? 

Der Einsatz wird von der Koordinierungsstelle gesteuert. Dabei wird auf eine 

Verteilung auf möglichst viele Schultern geachtet. Soweit möglich wird jemand aus 

der gleichen Straße oder aus der Nähe eingesetzt. 

 

Gibt es Schutz für die Helfenden Hände ? 

Die Gemeinde stellt  Desinfektionsmittel, Einmalhandschuhe, ggf. auch  Mundschutz 

in ausreichender Zahl zur Verfügung.  Diese Mittel werden bei Bedarf über die 

Koordinierungsstelle an die Helfenden Hände zu deren Schutz ausgeteilt.   

 

In welchem Umfang erfolgt der Einkauf ? 

Der Einkauf soll sich auf Waren des täglichen Bedarfs in den in Büdelsdorf 

befindlichen Geschäften / Supermärkte begrenzen. Es ist nicht möglich z.B. die 

„Lieblingswurst beim Lieblingsschlachter“ in Fockbek besorgen zu lassen. 

Idealerweise wäre die Vorbestellung der Ware beim Händler, so dass sie dort nur 

noch abgeholt werden muss.  

- Dieses trifft zu bei EDEKA ( Buttkus, Tel. 04331 31801) Bestellungen bis 

15.00 Uhr  werden am Folgetag nachmittags ausgeliefert  bzw. können über 

unsere Koordinierungsstelle abgeholt werden. 

 

- Unsere Bäckerei Reimers ( Tel. 04331 31130) nimmt Bestellungen bis Montag 

/ Donnerstag auf und beliefert jeden Dienstag und Freitag ab 16:30 Uhr.   
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Medikamente können in der gewohnten Apotheke abgeholt werden, bzw. werden 

auch nach Vorlage eines Rezeptes an den Kunden geliefert.  

Die Abrechnung erfolgt in der Regel in bar. (Geld mitgeben, Restgeld 

zurückbekommen). Das kann ohne persönliche Kontakte bei Einhaltung des 

notwendigen Abstands erfolgen. 

 

Wo bekommt man evtl. noch Hilfe ? 

Über die Homepage des Amtes Hüttener Berge – www.amt-huettener-berge/bildung-

soziales/nachbarschaftshilfe. de, oder 

www.region-rd.de  eine Initiative der Entwicklungsagentur für den Wirtschafts- und 

Lebensraum Rendsburg in Zusammenarbeit mit der Unternehmerschaft aus unserer 

Region. 

Ferner bieten wir an „Hilfskreise“, die sich schon in unserer Gemeinde gebildet 

haben, auf Wunsch zu unterstützen. Diese mögen sich bitte mit ihren Anliegen an die 

Koordinierungsstelle  wenden. 

Zweifelsfragen zu behördlichen Anordnungen bitte direkt an unseren Bürgermeister 

herantragen. Entweder telefonisch – 04331- 38809 – oder Mail gero.neidlinger@t-

online.de. Diese werden dann in Absprache mit dem Amt Hüttener Berge geklärt. 

Ob wir dieses Angebot überhaupt benötigen werden, weiß keiner von uns. Die 

Situation verändert sich von Tag zu Tag. Wir wollen aber für den Fall der Fälle 

gerüstet sein. Dazu gehört auch, dass wir das Angebot bei Bedarf erweitern oder 

verändern. Entsprechend werden wir über unsere Homepage ständig über 

Neuigkeiten berichten. 

Liebe Borgstedter, wir zählen auf Euch. Jetzt wird es sich zeigen, ob wir ein 

„Mehrgenerationendorf“ sind.  Enttäuscht uns nicht. 

 

Herzliche Grüße und bleibt gesund und vital. 

 

Für die Gemeindevertretung 

Ihr 

Gero Neidlinger   
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