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#filderstadthilft 
Einkaufshilfe 2020 

Als Mitte März 2020 die Corona-Pandemie ihren 

Höhepunkt erreichte, und das öffentliche Leben 

immer stärker eingeschränkt werden musste, 

formierte sich die Projektgruppe #filderstadthilft.  

#filderstadthilft Projektgruppe 

Neben der Stadt Filderstadt, den Kirchen, den Vereinen 

Aktiv für Senioren, IGELN, dem Jugendzentrum Z waren 

auch die DRK Ortsvereine Filderstadt ein wesentlicher 

Bestandteil der Projektgruppe. 

Zunächst wurden die Bedarfe ermittelt.  

Von Beginn an war es das Ziel, die Bevölkerung, welche 

der Risikogruppe angehört oder Menschen in Quarantäne, 

im Alltag zu unterstützen. Diese Mitbürger*innen sollten 

oder durften zu diesem Zeitpunkt die eigenen vier Wände 

nichtmehr verlassen. 

 

 

 

#filderstadthilft – Einkaufshilfe 

Es war klar, dass dieser Service über einen längeren 

Zeitraum angeboten werden muss, und zusätzliche 

Unterstützung aus der Bevölkerung notwendig sein wird. 

Das DRK Filderstadt rief nun über die vorhandenen social 

media Kanäle gezielt die jüngeren Mitbürger*innen auf, sich 

hier für die gute Sache einzusetzen.  

Die Resonanz auf diesen Aufruf war unerwartet groß. Über 

90 Freiwillige haben sich gemeldet und sich als Helfer*in 

registrieren lassen. 

Das Jugendzentrum Z richtete parallel dazu eine Hotline 

ein, welche Montag bis Freitag jeweils von 9-16 Uhr die 

Bestellungen annehmen konnte. 

Zur finanziellen Abwicklung stellte das DRK ein 

Projektkonto mit 5.000 € für die Zwischenfinanzierung der 

Lebensmittellieferungen zur Verfügung, so konnte eine 

pandemiegerechte, bargeldlose Abwicklung ermöglicht 

werden. 

Es geht los… 

Am 23. März 2020 war es dann soweit, die ersten 

Bestellungen wurden im Jugendzentrum Z von den FSJ-

Mitarbeitern angenommen. In den ersten sieben 

Projektwochen wurden jeweils zwei Liefertage angeboten. 

Dies war auch für die Sicherheit der Helfer*innen von 

Vorteil, da der Aufenthalt in der Öffentlichkeit so auf das 

notwendige Minimum reduziert werden konnte. Zu diesem 

Zeitpunkt galt zwar ein Abstandsgebot, die Maskenpflicht 

im Einzelhandel war jedoch noch nicht eingeführt worden. 

Weiterer Verlauf und Abschluss… 

Um die registrierten Helfer*innen regelmäßig über das 

Projekt zu informieren, wurde vom DRK Filderstadt ein 

Projekt-Newsletter eingerichtet, der dreimal an die 

Helfer*innen per E-Mail verschickt wurde. 

 

Am 23. Juli 2020 wurde die Einkaufshilfe beendet, da die 

Bestellzahlen weiter rückläufig waren und die regulären 

Dienste, wie beispielsweise das SUSEmobil den Betrieb für 

die Zielgruppe wieder aufnehmen konnten. 

Für das DRK in Filderstadt war dies der längste Einsatz, 

der jemals durchgeführt worden ist. So wurden in 18 

Wochen 142 Lieferungen an Lebensmitteln 

ausgeliefert. 

 

Danke 

Abschließend wollen wir uns bei allen freiwilligen 

Helfer*innen für die Unterstützung dieses Projektes 

bedanken. Des Weiteren möchten wir uns bei der 

Projektgruppe sowie bei der Stadtverwaltung für die gute 

Zusammenarbeit bedanken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Helfen… 
      …steht jedem gut! 
 

DRK in Filderstadt 

c/o: DRK Ortsverein Plattenhardt 

Schulstraße 13/1 

70794 Filderstadt 

 

 

info@drk-filderstadt.de 

www.drk-filderstadt.de 


