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Nachbarschaftshilfe der Landeshauptstadt Bregenz 
 

 

Ziel 

- Kontaktminimierung älterer und/oder geschwächter Personen mit der Umwelt 

- Hilfestellung für den Alltag, wenn kein anderes Hilfssystem vorhanden ist 

 

Zielgruppe 

- Personen über 65 Jahren, die über kein familiäres Unterstützungssystem vor Ort verfügen 

- Kranke Personen, die nachweislich keine Unterstützung im familiären System haben 

- Personen, die sich in Quarantäne befinden und keine Unterstützung im familiären System 

vor Ort haben 

 

Angebot 

- Einkäufe, Apothekengänge und sonstige für den Alltag notwendigen Wege 

- Ergänzende Unterstützung zum mobilen Hilfsdienst und zur entfallenen Seniorenbörse. Im 

Vordergrund steht aber klar der unabdingbare tägliche Bedarf wie das Einkaufen von Le-

bensmitteln 

 

Umsetzung 

Jeweils von 14 bis 18 Uhr können die Autos des Rollenden Essenstisches für Einkäufe genutzt 

werden. Bei schönem Wetter ist auch die Nutzung von Fahrrädern für kleinere Einkäufe mög-

lich. Es wird ein Personenpool eingerichtet, auf den von den jeweiligen Tagesverantwortlichen 

zugegriffen werden kann: 

- Zivildiener 

- Städtische Mitarbeiter/-innen, die sich für diesen Pool melden 

- Ehrenamtliche (diese auf Grund der Gefährdungssituation jedoch nur, wenn die Anfra-

gen so überhandnehmen, dass sie nicht mehr bewältigt werden können) 

 

Wir versuchen diesen Personenkreis so klein als möglich zu halten um auch hier die Sozialkon-

takte (beim Einkaufen) zu minimieren. 

 

Koordinationsteam 

Die Projektleitung koordiniert das vorhandene Unterstützungspersonal. Ein jeweils eingeteiltes 

Tagesteam – bestehend aus zwei Personen mit fachspezifischem beruflichem Background -  

bearbeitet Anfragen und teilt Helfer und Helferinnen ein. In Abstimmung mit den beiden privaten 

Initiativen von Bregenz Handball und „Breagaz hebt zäm“ koordiniert die Stadt alle eingehenden 

Anfragen. Die Dienste der Nachbarschaftshilfe werden so weit möglich von geschultem Perso-

nal übernommen. 
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Sicherheitshinweise 

Helfer/-innen werden zur Einhaltung der Hygienebestimmungen geschult und erhalten eine 

Checkliste, die sie in Bezug auf die Abläufe einhalten müssen. Geraten Helfer/-innen in eine 

schwierige Situation, ist sofort mit dem Koordinationsteam Kontakt aufzunehmen. Die Einkäufe-

rinnen und Einkäufer tragen Handschuhe und einen Mundschutz bei den Übergaben. 

 

Informationen und Bewerbung 

Unter der Telefonnummer 0664 6141277 können sich die Bürger/-innen in der Zeit von 8 bis 17 

Uhr melden. Diese Telefonnummer wird immer auf die tagesverantwortlichen Mitarbeiter umge-

leitet. E-Mail: nachbarschaftshilfe@bregenz.at 

 

Finanzen 

Die Verrechnung der Einkaufskosten erfolgt über die persönliche Entgegennahme, jedoch mög-

lichst ohne direkten Kontakt.  Falls dies nicht möglich ist, können bereits vorbereitete Zahl-

scheine übergeben werden. 

 

 

 

Die Ausbreitung des Coronavirus macht es notwendig, von Seiten der zuständigen Behörden 

verschiedene Maßnahmen zu ergreifen, die wesentlich in das Leben der Bevölkerung eingrei-

fen. Das Ziel dieser Maßnahmen ist eine deutliche Reduktion der sozialen Kontakte der 

Menschen, um die Ausbreitung des Virus entscheidend zu verlangsamen. Dadurch soll 

gewährleistet werden, dass das Gesundheitssystem auch in dieser Not-Situation voll funktions-

fähig bleibt und die Versorgung der Bevölkerung gesichert ist. 

 

Die Gemeinde Stadt Bregenz möchte speziell die ältere Generation (über 65 Jahre) bzw. die 

betroffenen Zielgruppen (z. B. geschwächtes Immunsystem aufgrund einer chronischen Er-

krankung) in dieser schwierigen Situation nicht alleine lassen und sie dabei unterstützen, den 

Alltag so gut wie möglich zu bewältigen. 

 

Sollten Sie jeglichen Bedarf an Einkäufen, Apothekengängen oder sonstigen Tätigkeiten in der 

Öffentlichkeit haben, werden wir bestrebt sein, so rasch wie möglich Ihre Anliegen zu erledigen. 

Wir weisen Sie darauf hin, für die Wochenenden rechtzeitig vorzusorgen. Dieses kostenlose 

Service der Stadt Bregenz soll den Schutz der gefährdeten Personengruppen aufrechterhalten.  

 

Bitte wenden Sie sich Montag bis Freitag zwischen 8 und 16 Uhr telefonisch an die Nachbar-

schaftshilfe unter 0664 6141277. 
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