Nachbarschaftshilfe Kosmosviertel
Was ist meine Aufgabe als Hauspat*in?
Als Hauspat*in seid ihr für die Koordination in Eurem Hausaufgang verantwortlich.
Das heißt konkret:













sucht Hilfesuchende und Helfer*innen in Eurem Hausaufgang. Nutzt dafür die
Infozettel, die im Edeka für Euch bereitliegen. Tragt auf diesen Euren Namen und
Kontakt ein und verteilt sie und die Übersicht zu den professionellen Beratungsstellen
bei den Nachbar*innen. Achtet dabei auf Eure eigene Gesundheit! Überlegt
Euch ob ihr klingeln gehen wollt oder eher die Zettel an der Tür anklebt.
nehmt zu den bereits zur Verfügung stehenden Helfer*innen Kontakt auf (Wenn
vorhanden, stellt das Quartiersmanagement Kosmosviertel Kontaktdaten von
Helfer*innen zur Verfügung)
Führt eine Liste in der ihre alle Helfer*innen und Hilfesuchenden aufschreibt. Die
Liste bekommt ihr ebenfalls im Edeka oder per Mail vom Quartiersmanagement.
Überlegt wie ihr im Haus am besten im Austausch bleiben könnt. Vielleicht sind
WhatsApp-Gruppen oder Telefonketten dazu gut.
Wenn sich Hilfesuchende melden, vermittelt passende Helfer*innen, die sich am
besten länger um die Person/ Familie kümmern kann.
steht als Ansprechpartner*in für Helfer*innen zur Verfügung (Tipp: Für eine
unkomplizierte Kommunikation bietet sich an, eine WhatsApp-Gruppe, FacebookGruppe o.ä. einzurichten)
o versorgt die Helfer mit den wichtigen Informationen, die im Starterkit für Euch
bereitliegen (Hygiene-Tipps & Aufgabenblatt für Helfer*innen)
Trefft euch nach Möglichkeit nicht mit anderen Menschen außer mit den Personen,
denen ihr helfen wollt, geht wirklich nicht zu Veranstaltungen mit vielen Menschen
Haltet unbedingt mindestens 2m Abstand zur euren Hilfesuchenden und schüttelt
euch nicht die Hände
Wenn ihr Euch unsicher seid oder Fragen habt, sprecht mit anderen Hauspat*innen
oder meldet Euch beim Quartiersmanagement.

Aktuelle Infos, die Hygiene-Informationen und professionelle Beratungsstellen versuchen wir
für Euch unter www.kosmosviertel.de/mitmachen/nachbarschaftshilfe zur Verfügung zu
stellen.
Das Quartiersmanagement Kosmosviertel steht den Hauspaten*innen und Helfer*innen bei
allen Fragen und Anliegen zur Seite. Zu erreichen sind wir unter
nachbarschaftshilfe@kosmosviertel.de oder unter der Rufnummer (030) 77 32 01 96.
Vielen Dank für dein/euer Engagement!

