Smart, hygienisch oder nur per Mausklick –
so geht Einkaufen zu Corona-Zeiten
Die Lebensmittelversorgung ist ein Grundbedürfnis. Selbst bei strengen Ausgangsbeschränkungen wird
es auch weiterhin erlaubt sein, sich im Supermarkt mit Nahrung und anderen Produkten zu versorgen.
Da die Supermärkte gerade jetzt einer der wenigen Orte sind, an denen viele Menschen zur gleichen Zeit
unterwegs sind, sollten bestimmte Maßnahmen berücksichtigt werden. Von der Hygiene über die Rücksicht auf andere bis hin zur Alternative – wir haben für Sie ein paar Fakten zum Einkaufen in der CoronaKrise zusammengefasst.
1.
Die Hygiene geht auch – oder vor allem – im Supermarkt vor:
Viele Lebensmittelgeschäfte haben an ihren Kassen bereits reagiert und Plexiglasscheiben zum Schutz der Kassiererinnen
und Kassierer aufgebaut. Zu ihrer Sicherheit sollte der Kontakt weitgehend vermieden werden. Legen Sie Ihr Bargeld also
doch lieber in das kleine Schälchen an der Kasse oder bezahlen Sie gleich bargeldlos. Nach dem Einkauf sollten die Hände
gründlich gewaschen werden. Denn: Selbst, wenn man im Supermarkt aufpasst, fasst man mit hoher Wahrscheinlichkeit
zahlreiche Dinge an. Ob es der Griff des Tiefkühlregals ist, der Einkaufswagen oder ein Produkt, das zuvor schon zahlreiche
Menschen in der Hand hatten.
Tipp: Feuchttücher können helfen, beispielsweise den Griff des Einkaufswagens vor der Shoppingtour etwas zu entkeimen.
2.
Solidarisch einkaufen, heißt NICHT HAMSTERN:
Die Bilder der leeren Regale aus deutschen Supermärkten sagen vor allem eines aus: Die Rationalität wird beim Einkauf zu
häufig hintenangestellt. Wer braucht schon 100 Rollen Klopapier? Niemand! Also seien Sie doch solidarisch und hamstern
Sie keine Lebensmittel oder Hygieneprodukte. Fakt ist: Es ist genug für alle da. Zumindest dann, wenn nicht einige wenige
alles aufkaufen. Statt also rücksichtslos zu viel zu kaufen, bieten Sie doch älteren Menschen in Ihrer Nachbarschaft oder
Ihrem Bekanntenkreis lieber Hilfe. Sie sind vom Coronavirus besonders gefährdet und sollten daher nicht zu häufig an belebte Orte gehen. Bringen Sie denen doch einfach mal Einkäufe mit – Solidarität siegt in schwierigen Zeiten!
3.
Brauche ich mehr?
Wer nicht hamstert, ist smart. Daher sollten Sie sich vor dem Einkauf fragen: Brauche ich wirklich mehr? Vor allem bei
				
leicht verderblichen Produkten ist es sinnvoll, sich auf das Nötigste zu reduzieren. Die
				
Menge der weggeworfenen Lebensmittel in Deutschland beträgt jährlich rund 13 Millio				
nen Tonnen. Lasst uns zusammen daran arbeiten, dass es trotz Corona nicht mehr, son
				
dern eher weniger wird. Um noch einmal aufs Toilettenpapier zu sprechen zu kommen:
				
Diese Website zeigt auf lustige Art und Weise, wie viele Rollen pro Haushalt wirklich not				wendig sind: https://doihaveenoughtoiletpaper.com/
				4.
Online-Shopping auch beim Gemüse!
				
Was wir von Klamotten, Einrichtungsgegenständen oder Elektronik längst gewohnt sind,
				
ist auch beim täglichen Bedarf an Nahrungsmitteln möglich. Über die Website des jewei				
ligen Discounters können Sie den Einkaufswagen virtuell füllen und sich die gepackten
				
Tüten direkt an die Wohnungstüre liefern lassen. Achtung: Der Mindestbestellwert ist
				
je nach Anbieter unterschiedlich. Gleiches gilt für die anfallende Liefergebühr. Wer es
				
also gerne einfach hat, kann sich bei seinem Lieblingssupermarkt umhören und die je				
weiligen Konditionen auf deren Website finden. Nicht alle bieten den Service an, aber er
				
ist eine echte Alternative zum Gang in den Supermarkt.

