
Eine Kooperation der 
katholischen Kirche im 
Seelsorgebereich Bornheim
 - An Rhein und Vorgebirge 
mit dem 
Caritasverband Rhein-Sieg e.V

Katholische Kirche im Seelsorgebereich

Bornheim - An Rhein und Vorgebirge

           in der Corona-Zeit
Anschrift Lotsenpunkt
Pfarrhaus | Heilgerstraße 15
53332 Bornheim-Roisdorf
Tel.: 01590 - 6  19  81  74
Mail: lotsenpunkt@baruv.de
montags-freitags 10.00 bis 14.00 Uhr

Kontakt für ehrenamtliche Helfer 
Arianita Mölder
Tel.: 02222 - 95  11  67  
Mail: moelder@baruv.de
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Hilfe in der Corona-Zeit
Diese schwere Zeit des Corona-Virus 
können wir nur durch gegenseitige Un-
terstützung gut bewältigen. Aktuell ist 
nicht jeder in der Lage, seine Einkäufe 
und andere Besorgungen selbst zu täti-
gen. Auch der Lotsenpunkt in Bornheim 
möchte für jeden da sein, besonders 
für die Menschen, die zur Risikogrup-
pen gehören (Senioren, Menschen mit 
Vorerkrankungen und Menschen, die in 
Quarantäne bleiben müssen).
Gerne erledigen wir Einkäufe, Postgän-
ge, Abholungen in der Apotheke für Sie. 

Wenn Sie jemanden kennen, der alleine 
wohnt und eventuell keine Hilfe hat, in-
formieren Sie ihn gerne über unser An-
gebot! 

Der Lotsenpunkt bietet auch „Erzähl-
Mal-Telefondienst“ an. Ehrenamtliche 
verabreden sich mit Ihnen zum telefo-
nischen Austausch. 

Sie brauchen Unterstützung?

Sie brauchen einen guten Zuhörer?

Sie möchten erzählen, wie es Ihnen 
geht?

dann rufen Sie uns an 

oder schreiben Sie uns eine Mail

Wenn Sie sich ehrenamtlich 
engagieren möchten, wenden Sie 

sich an
Arianita Mölder, 

Tel. 02222 - 95 11 67
moelder@baruv.de  

Wir freuen uns auf Sie!

01590 - 6  19  81  74

lotsenpunkt@baruv.de

Weitere Hinweise:
	Wir können leider keine Vermittlung von Kinderbetreuung oder Pflegeservice anbieten.
	Die Unterstützung durch den Lotsenpunkt ist ein freiwilliges, ehrenamtliches Angebot. 
 Es besteht kein Anspruch auf eine Erledigung zu einem bestimmten Zeitpunkt.
	Die Hilfe des Lotsenpunkts tritt nur als Vermittler auf und haftet nicht für Verlust von Bargeld 
 und Unterlagen, Fehlkäufen etc.

Bei Fragen sind wir gerne 

für Sie da!


