Freiwilligenagenturen in Hamburg
Weidenallee 56
20357 Hamburg
Tel:

040 25 33 05 04

E-Mail: zeitspender@asb-hamburg.de
Web: http://www.freiwillig.hamburg

Angebot: Helfer*innen für die Corona Nachbarschaftshilfe in Hamburg
Angebotsnr.: 178470
(Nennen Sie uns diese Nummer, wenn Sie Kontakt mit uns aufnehmen möchten)
Aufgaben der Freiwilligen
Wir sammeln nach wie vor Hilfsgesuche und Hilfsangebote für die Nachbarschaftshilfe in
Zeiten von Corona. Einkaufen gehen für einen älteren Menschen, den Hund ausführen weil
der gesamte Haushalt in Quarantäne ist, ein Rezept von der Apotheke holen, ....
Hamburger*innen, die einer Risikogruppe angehören, sind nach wie vor gehalten, Kontakte
zu vermeiden. Auch wenn die Menschen erkrankungsbedingt oder aus
Vorsichtsmaßnahmen in Quarantäne müssen, brauchen diese - allerdings nur für kurze Zeit
- Hilfe beim Einkaufen, Gassi gehen etc.
Wer sich vorstellen kann, einen dieser Menschen zu unterstützen, kann sich auf unserer
Seite https://www.freiwillig.hamburg/corona-hilfe.html als Helfer*in registrieren. Dort können
Sie angeben, welche Form der Unterstützung Sie anbieten möchten: einkaufen,
Apothekengänge, Gassi gehen, telefonische Begleitung/ Besuche etc.
Sobald wir ein Hilfegesuch bekommen, dass zu Ihrem Angebot räumlich, zeitlich, inhaltlich
passt, melden wir uns bei Ihnen und klären, ob dieser aktuelle Bedarf für Sie in Frage
kommt. Da wir versuchen, möglichst passgenau in der Nachbarschaft zu vermitteln, kann
es sein, dass Sie gegebenenfalls gar keine Anfrage bekommen. Es kommen aber
kontinuierlich Hilfsanfragen rein und da wir auch immer noch einige blinde Flecken in
Hamburg haben, in denen wir gar keine Hilfsangebote verzeichnen können, freuen wir uns
über weitere Helfer*innen.
Wichtig: Wenn Sie von Menschen wissen, die Hilfe benötigen, diese aber selbst nicht
anbieten können, verweisen Sie diese Menschen doch bitte auf unser oder weitere
Hilfsangebote (wir haben weitere Hilfsangebote auf unserer Seite gelistet). Hilfesuchende
können sich auch telefonisch bei einer der beteiligten Freiwilligenagenturen
melden:https://www.freiwillig.hamburg/corona-nachbarschaftshilfe-hamburg/kontakt-corona.
html
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Manche Hilfen sind einmalig, manche benötigen über einen begrenzten Zeitraum 1-2x die
Woche Hilfe - die Zeiten sind flexibel abstimmbar.
Einsatzort
Hamburg
Die Tätigkeit ist behindertengerecht.

