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Wenn das Einkaufen beschwerlich wird ...

... wer bringt mir Lebensmittel nach Hause ?

Lieferservice im Bezirk Hamburg-Nord

Für viele ältere Menschen ist es zunehmend ein Problem, sich selbst mit allen 

Lebensmitteln und Dingen des täglichen Bedarfs zu versorgen. Einkaufen möchte man

am liebsten selbst - aber wie bekommt man insbesondere schwere oder sperrige 

Sachen nach Hause ? Noch schwieriger ist die Versorgung für Menschen, die  - aus 

verschiedensten Gründen -  die eigenen vier Wände nicht mehr verlassen können, 

keinen Computer besitzen und als Verbindung nach draußen nur das Telefon haben.

Der Bezirks-Seniorenbeirat Hamburg-Nord hat sich jetzt dieser Sorgen angenommen 

und recherchiert, welche gut sortierten Einzelhandelsgeschäfte einen Lieferservice 

anbieten. Bei den in einem Faltblatt aufgelisteten Geschäften kann man natürlich 

persönlich einkaufen, aber sich dann den Einkauf auch nach Hause liefern lassen. 

Wem der Weg zum Laden zu beschwerlich ist, kann seine Bestellung auch telefonisch 

aufgeben.

Die nach Stadtteilen sortierte Liste hilft, ein Geschäft möglichst in gewohnter 

Umgebung zu finden. Hierbei sind jeweilige Lieferkosten, Lieferzeiten und etwaige 

Besonderheiten aufgeführt. Ergänzt ist die Liste um Geschäfte, bei denen Bestellungen

per Computer online aufgegeben werden können. Außerdem gibt es einen Hinweis 

zum Begleitservice für Senioren in Hamburg-Nord.
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Der Leiter des Bezirksamts Hamburg-Nord, Harald Rösler, ist von der Initiative des 

Seniorenbeirats begeistert: „Das ist eine wirklich gute und praktische Idee. Das 

Bezirksamt unterstützt den ehrenamtlichen Seniorenbeirat sehr gern bei dieser 

nützlichen Aktion und hilft, das Faltblatt an Frau und Mann zu bringen. Ich möchte, 

dass sich dieser kundenfreundliche und vorbildliche Einkaufsservice möglichst rasch 

im ganzen Bezirk herumspricht.“

Viele Geschäfte hat der Seniorenbeirat persönlich aufgesucht und befragt. Sollte dabei 

ein Einzelhändler mit vergleichbarem Serviceangebot „übersehen“ worden sein, wird 

er in die in absehbarer Zeit geplante Aktualisierung der Liste einbezogen. Der 

Seniorenbeirat bittet um Hinweise, wenn weitere Geschäfte aufgenommen werden 

sollten. Die Liste wird zusätzlich auf der Internet-Seite des Seniorenbeirates 

veröffentlicht.

Der Bezirks-Seniorenbeirat ist die Interessenvertretung von über 65.000 Senioren in 

Hamburg-Nord. Er setzt sich für alle Belange der Senioren in der Öffentlichkeit sowie 

gegenüber Politik und Verwaltung ein. Dabei geht es im Besonderen um die 

Menschenwürde und Lebensqualität aller älteren Menschen und eine aktive Teilnahme

am gesellschaftlichen Leben.

Die Kontaktdaten vom Bezirks-Seniorenbeirat Hamburg-Nord lauten:

Kümmellstraße 7, 20249 Hamburg, Raum 195 (Zeiten nach Vereinbarung)

Telefon: (040) 42804-2065    E-Mail: bsb-nord@lsb-hamburg.de

Internet: www.hamburg.de/40158    und    www.lsb-hamburg.de/?id=43
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