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Gegenseitig helfen – aber richtig! 

Wir alle sind nun aufgefordert, beisammen zu stehen und anderen, die Unterstützung benötigen, zu helfen. 

Sie möchten helfen? – Dann beachten Sie bitte Folgendes: 

Die Landesregierung hat am 17. März ausführliche Regelungen erlassen, was in dieser Situation erlaubt oder zu 

unterlassen ist. Angelehnt an diese Regelungen bitten wir alle, die ehrenamtlich helfen möchten, sich angepasst 

an diese Regelungen zu verhalten. Das bedeutet: 

- Wenn Sie  

o In Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder standen und seit dem Kontakt noch nicht 14 

Tage vergangen sind,  

o Sich innerhalb der letzten 14 Tage in einem Gebiet aufgehalten haben, das durch das Robert-

Koch-Institut (RKI) zum Zeitpunkt Ihres Aufenthaltes als Risikogebiet ausgewiesen war oder 

später ausgewiesen wurde,  

o Symptome eines Atemwegsinfekts aufweisen oder erhöhte Temperatur haben:  

Bleiben Sie zuhause, schützen Sie andere und auch sich selbst. Helfen Sie bitte nicht!  

 

- Sie gehören zu einer Risikogruppe, sind über 60 Jahre alt oder haben eine relevante Vorerkrankung: 

Verzichten Sie zu Ihrem eigenen Schutz darauf, die Betreuung von Kindern anzubieten! Auch den 

angestellten ErzieherInnen ist dies momentan nicht erlaubt.  

 

- Sie möchten gerne helfen, können aber aus den oben genannten Gründen nicht: 

 Helfen Sie telefonisch!  

Viele Menschen werden in den nächsten Wochen ihre Häuser wenig verlassen können. Das betrifft 

besonders ältere und kranke Menschen. Seien Sie telefonisch für diese Menschen da.  

 

- Sie unterstützen andere Menschen: Halten Sie sich an die bekannten Hygieneregeln und meiden Sie 

auch bei Ihrem Hilfsangebot direkten Kontakt. Das ermöglicht Ihnen und den Personen, die auf Ihre Hilfe 

angewiesen sind, länger fit zu bleiben. 

o Sie bringen den Einkauf vorbei? – Prima. Aber bitte nicht länger verweilen.   

o Sie sind erkältet, aber die andere Person zählt auf Sie? – Stop! Suchen Sie eine andere 

Unterstützung, die Sie vertritt. 

 

- Sie betreuen Kinder oder kümmern sich um ältere Personen? – Achten Sie darauf, dass bestimmte Plätze 

nicht mehr genutzt werden dürfen oder gemieden werden sollten. Beachten Sie das Verbot der 

Spielplatznutzung.  

 

- Sie unterstützen eine Person, die akut an Covid19 erkrankt oder in Quarantäne ist: Halten sie 

mindestens 1,5 bis 2 Meter Abstand. Stellen Sie beispielsweise Einkäufe vor der Haustür ab. Tauschen 

Sie keine Gegenstände mit der erkrankten Person aus (beispielsweise: Geld entgegennehmen), sondern 

finden Sie andere Wege.  
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- Organisieren Sie Unterstützung überwiegend über Telefon oder E-Mail und halten Sie dazu keine 

Versammlungen ab. Es besteht ein Versammlungsverbot. 

 

- Bitte haben Sie Verständnis, dass nicht jedes Hilfsangebot sofort in Anspruch genommen wird. 

Gegenwärtig ist die Situation noch ruhig, der Bedarf ist noch nicht hoch. Gerne nehmen die Gemeinde 

und die Kirchen Ihre Angebote entgegen und halten diese für späteren Bedarf fest. 

 


