Olympiadorf Corona-Hilfe
Aushänge, zentrale Telefonnummer, E-Mail und WhatsApp-Gruppe – so geht Nachbarschaftshilfe in Zeiten von Corona. Macht mit!
Eine Gemeinschaft rückt in Krisenzeiten zusammen. Und genau das passiert in unserem Olympiadorf gerade. Danke an alle, die bereits
jetzt aktiv und engagiert mitmachen! Hier führen wir alle Infos zusammen, die wichtig und relevant sind schnelle, flächendeckende und
doch so lokale und autarke Hilfe wie möglich zu leisten.
SAFETY FIRST: Es gibt keine eindeutige Symptome für eine Corona-Infektion. Bleibt daher wachsam. Reduziert die Kontakte zu anderen
Menschen. Bleibt in eurem Hauseingang aktiv. Übernehmt nur solche "Hilfe-Anfragen" bei welchen ihr euch wohl und sicher fühlt. Je mehr
Helfer wir haben, desto weniger Risiko fällt auf den Einzelnen - Risiko sich anzustecken, aber auch andere anzustecken. Und Hände
waschen nicht vergessen! Falls Ihr euch mit Desinfiktionsmittel und/oder Handschuhe bei euren Hilfe-Aktionen sicherer fühlt, sagt uns bitte
über hilfe@eig-olympiadorf.de Bescheid. Wir organisieren das.
SO GEHT´S:
Ziel ist es, dass jeder in seinem Hauseingang bzw. näheren Umgebung aktiv wird und die Hilfe auf dieser Weise autark und dezentral
laufen kann. In der WhatsApp-Gruppe werden die "Hilfe-Anfragen" von der Olydorf-Hilfenummer und der hilfe@ E-Mail-Adresse verteilt
sowie die Infos über die verschiedenen Hauseingänge gesammelt. Und natürlich freuen wir uns alle, wenn wir über bereits laufende HilfeAktionen informiert werden. Aber bitte ohne Namen! Z.B. "in der Nadi 12 gehe ich 1x die Woche für zwei Nachbarn einkaufen." Natürlich
schreibt ihr auch jedes Mal, wenn ihr Unterstützung braucht - egal ob für eure "Schützlinge" oder auch für euch selbst. Wir müssen damit
rechnen, dass sich die Situation immer wieder ändern wird und vielleicht der eine oder andere in Quarantäne kommt oder auch aus der
Quarantäne entlassen wird.
In diesem Dokument werden alle wichtigen Infos und Fragen zusammengetragen und Inhalte werden aktualisiert! Aktuell gibt es 4
Tabellenblätter:
1. Allgemeines bzw. Intro
2. Hauseingänge und Helfer - bitte stets aktualisieren
3. Helfer-Regel - was tun, wenn... -Situationen
4. Fragen & Vorschläge - Platz für Ideen, Fragen und Vorschläge jeglicher Art
Bitte umsichtig und empatisch mit all dem und vor allem miteiander umgehen!
Ein Olydorf. Eine Gemeinschaft.
Danke euch
Vava & Tizian
EIG & Olytopia
Eure Nachbarn

