
WIR HELFEN! 
 

Hallo! 

Die derzeitige Krise betrifft uns ALLE!  

Insbesondere ältere und kranke Menschen wissen oft nicht, wie sie damit umgehen sollen. Sie 

gehören zur Risikogruppe, dürfen eigentlich nicht raus.  Sie müssen aber, da sie sonst nicht 

einkaufen können, sich nicht grundversorgen können.   

Durch die gesundheitlichen Risiken wird das Einkaufen und das Erledigen notwendiger Dinge 

für diese Menschen zu einem echten Problem.  

Daher:  

ab sofort kann sich bei uns jede Bedürftige und jeder Bedürftige melden. Wir wollen uns um 

Einkäufe kümmern, gehen Gassi, erledigen Boten- und/ oder Behördengänge, helfen beim 

Organisieren….. 

Wie erreichen Sie uns? 

HOTLINE: 0157-92 37 13 12  
Natürlich stehen wir Ihnen auch in unseren Ladengeschäften zur Verfügung. Jedoch ist 
uns eine telefonische Kontaktaufnahme lieber, um die Kolleginnen/ Kollegen vor Ort zu 
entlasten und um alles besser koordinieren zu können. 

 

Wem helfen wir?  Am liebsten allen! Leider sind unsere Resourcen beschränkt und wir wollen 

uns um alle kümmern, die 65 Jahre oder älter sind und Hilfe wirklich benötigen. Wir tun, was 

wir können, können grundsätzlich nur helfen den Alltag zu stemmen, nicht finanziell 

unterstützen. 

Wir wollen aber keinen vergessen! Wer Probleme hat, soll sich melden. 

Auch wenn Sie selbst nicht Hilfe benötigen, so geben Sie unseren Kontakt weiter an 
diejenigen, denen wir helfen können. Nicht alle haben Zugriff auf die Social Media -
Kanälen, daher reichen Sie uns gerne weiter. 

 

 

 

 



• Elefanten Apotheke, Fuhlsbüttler Str. 141,22305 Hamburg  
www.elefantenapotheke-hamburg.de/ 

• Eichen Apotheke Eimsbüttel, Osterstr. 36, 20259 Hamburg  

• Eichen Apotheke Iserbrook, Heidrehmen 2, 22589 Hamburg  

• Eichen Apotheke Lokstedt, Hugh-Greene-Weg 2, 22529 Hamburg  

www.eichen-apotheke-hamburg.de/ 

• Snowden Texmark, Mühlenhagen 130, 20539 Hamburg 

www.snowden-texmark.de/ 

 

• Hamburg Dockers Australian Football Club e.V. 

www.hamburg-dockers.de/ 

• Hamburger Rugby Verband e.V. 
www.hamburg-rugby.de 

• Hamburg Exiles R.F.C. e.V. 

www.hamburg-exiles.de/ 

• FC St.Pauli, Rugby-Abteilung 
https://www.fcstpaulirugby.de/ 

 

Wir geben uns Bestes für Sie, für uns alle!  

Zusammen schaffen wir das! 
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