
  
 

Einkaufshelden  −  eine Hilfsaktion der JUNGEN UNION 
   

Ganz anders als manchmal vermeldet funktioniert das Miteinander der Generationen, 
wenn es um gegenseitige Hilfe und Unterstützung geht. Als Beispiel dafür weist der 
Vorsitzende der Senioren-Union der CDU Pulheim, Siegbert Renner, auf die von der 
Jungen Union ins Leben gerufene Aktion die-Einkaufshelden.de hin.  
 
Junge und gesunde Menschen übernehmen dabei den Einkauf für Hilfesuchende, 
um so zum Schutz und zur Unterstützung von Risikogruppen vor dem Coronavirus 
beizutragen und das Ansteckungsrisiko zu begrenzen. „Wir lassen die Älteren und 
Schwachen in diesen Tagen nicht allein und fühlen uns verantwortlich, denen zu hel-
fen, die lieber zuhause bleiben sollten“, schreiben die Initiatoren auf ihrer Internetsei-
te.  
 
Auch im Rhein-Erft-Kreis funktioniert dieser Hilfsdienst, sagt der JU-Kreisvorsitzende, 
André Hess. Bei Bedarf solle man sich auf www.die-einkaufshelden.de „als Hilfesu-
chender anmelden“ und entsprechende Angaben zu Wohnort und Kontaktdaten ma-
chen. Von der Jungen Union werden dann in der örtlichen Umgebung Helfende ge-
sucht, die den Einkauf übernehmen. In telefonischem oder E-Mail Kontakt erfolgt 
dann eine genaue Absprache und man stimmt den Einkaufszettel, Lieferung und 
mögliche Präferenzen was Märkte oder Marken betrifft miteinander ab.  
 
Weitere junge Menschen, die sich an diesem Dienst beteiligen wollen, haben über 
die gleiche Webadresse die Möglichkeit, sich registrieren zu lassen. Für Siegbert 
Renner, der auch Bezirksvorsitzender der Senioren-Union Mittelrhein ist, zeigt dies 
ein Beispiel dafür, wie vorbildliche Zusammenarbeit zwischen den Generationen 
klappt: „Hier wird deutlich, wie Jugendliche wirklich zur Eltern- und Großelterngenera-
tion stehen und sich um sie kümmern. Ganz anders als dies z.B. in einem erneuten 
„Satirebeitrag“ suggeriert wird.“ 
 
Angespielt wird auf einen TV-Beitrag, in welchem aktuell ein „Bohemian Browser Bal-
lett“ die ältere Generation an den Pranger stellt und in dem es zum Coronavirus heißt 
„es rafft die Alten dahin, aber die Jungen überstehen diese Infektion nahezu mühe-
los. Das ist nur gerecht, hat doch die Generation 65+ diesen Planeten in den letzten 
fünfzig Jahren voll gegen die Wand gefahren.“ 

https://www.die-einkaufshelden.de/

