
FAQ zu der Solidaritätsaktion des AStA der Uni Oldenburg
1. Welche Informationen braucht ihr von mir, damit ich mich als Freiwillige_r anmelden kann?
Wenn Ihr als Freiwillige_r teilnehmen wollt, schickt uns bitte an soli@asta-oldenburg.de eine Mail
mit folgenden Angaben:
- Telefonnummer und/oder Mailadresse
- die Stadtteile, die für Euch in Frage kommen würden
- Euer Zeitfenster
- ggf. Spezifizierung der Dienstleistung, falls Ihr z. B. nicht oder nur mit Hunden Gassi gehen möchtet
- ggf. Fremdsprachkenntnisse
2. Ich kann Unterstützung auf mehreren Sprachen anbieten – bringt das was?
Ebenfalls ein klares Ja! Teilt uns gern mit, wenn Ihr auch in einer zweiten oder dritten Sprache mit
Menschen in Kontakt treten könnt (dies bezieht sich v.a. auf leider nicht so gängige Sprachen –
Englisch bspw. haben viele von uns seit der Grundschule gelernt und können sich verständigen, dies
müsst Ihr nicht extra nennen). Wenn wir Anfragen wegen nicht-deutschsprachiger Unterstützung
bekommen, können wir Euch dann verbinden.
3. Was kann/muss ich im Face-to-Face Kontakt mit den Hilfesuchenden beachten?
Hier verweisen wir auf die vom Robert-Koch-Institut vorgeschlagenen Maßnahmen und
Erläuterungen: https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Liste.html. Generell ist bei
Einkäufen und anderen Besorgungen die beste Lösung, die Besorgungen im Hausflur bzw. vor der
Haustür abzustellen und einen Weg zu finden, das Geld kontaktlos zu übergeben. Ansonsten gilt
natürlich: kein Körperkontakt, 1,5 m Abstand halten, Niesen und Husten in die Armbeuge (wobei Ihr,
wenn Ihr Erkrankungssymptome habt, auf jeden Fall zu Hause bleiben solltet) und nicht lange im
gleichen geschlossenen Raum aufhalten.
4. Apropos Geld: Wie läuft das?
Bei Einkäufen und Apothekengängen ist individuell zu klären, ob man als Helfer_in in Vorkasse geht.
Dafür können wir als AStA keine Verantwortung übernehmen.
5. Thema Verbindlichkeit: Wie kurzfristig kann ich mich wieder abmelden? Wie läuft der Kontaktjetzt überhaupt ab?
Als AStA sind wir als Vermittlungsinstanz tätig und arbeiten mit den Angaben, die Ihr uns gegeben
habt. Dies läuft nun so ab: Die Hilfesuchenden melden sich mit Anfragen bei uns und wir suchen
jemanden von Euch mit übereinstimmenden Angaben bzgl. Zeitraum, Einsatzgebiet etc. raus. Dann
kontaktieren wir Euch und übermitteln die Kontaktdaten der hilfesuchenden Personen. Die weitere
Kommunikation mit den Hilfesuchenden selbst (über Absprachen, wann was gekauft und übergeben
wird) übernehmt Ihr. Daher gewinnt Ihr auch ein wenig Flexibilität undEntscheidungsspielraum,
wann Ihr was besorgt, zurück. Solltet Ihr gänzlich ausfallen, weil Ihr beispielsweise wieder arbeiten
müsst, jemanden pflegen müsst, nicht mehr in der Stadt seid oder selbst erkrankt, bitten wir Euch,
sich bei uns zu melden.



6. Wie sieht es mit dem Datenschutz aus?
Wichtig ist es für Euch zu beachten, dass wir im AStA temporär Eure Daten speichern. Diese sind
ausschließlich für Mitglieder des AStA einsehbar. Sie werden nicht öffentlich verbreitet und nach
Ende unserer Soli-Aktion (der Zeitpunkt ist selbstverständlich ungewiss) werden wir Eure Daten
löschen. Ausführliche Informationen dazu findet Ihr auf dem Informationsblatt zum Datenschutz.
7. Kann man euch neben der konkreten Einkaufshilfe noch anderweitig unterstützen?
Auf jeden Fall! Wir haben ein Infoblatt erstellt, in welchem kurz und bündig unsere Aktion
zusammengefasst wird. Mit diesem wollen wir in erster Linie die Risikogruppen erreichen. Damit das
auch wirklich ankommt, sind wir auf Eure Hilfe angewiesen. Druckt das Infoblatt aus und verteilt ihn
in Supermärkten, Apotheken oder auch an anderen Orten, wie Hauseingang. Die Blätter sind sowohl
zum Aushängen als auch zum Verteilen gedacht. Wenn jede_r von Euch sie in Ihrer/ Seiner
Umgebung verbreitet, haben wir hoffentlich bald viele Menschen angesprochen.


