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Hinweise zur Organisation von Hilfs- und Versorgungsangeboten 

für ältere, kranke und hilfebedürftige Menschen 

 

Die sozialen Kontakte müssen auf ein Minimum reduziert werden, um die 

Ausbreitung des Coronavirus (SARS-CoV-2) zu verlangsamen. Vor allem Ältere und 

Kranke, aber auch Menschen, die besonders gefährdet sind, sollten weitgehend zu 

Hause bleiben. Sie benötigen Unterstützung bei den täglichen Besorgungen oder 

anderen notwendigen Erledigungen (z. B. Arztbesuche). 

 

Unser Anliegen ist es, die Hilfsbereitschaft und Solidarität zu bestärken, aber dabei 

keinen Aktionismus an den Tag zu legen, sondern sicheres Engagement mit Blick auf 

das Notwendige! Die Helfenden sollten genau überlegen, wie und wem sie helfen 

(vgl. Artikel „Nicht einfach draufloshelfen“ im ZEITmagazinOnline 

https://www.zeit.de/zeit-magazin/leben/2020-03/nachbarschaftshilfe-coronavirus-

infektionskette-solidaritaet-

netzwerkforschung?wt_zmc=sm.ext.zonaudev.mail.ref.zeitde.share.link). Der Schutz der 

Hilfebedürftigen und der Freiwilligen muss immer gewährleistet sein (siehe Anlage 

Plakat 10 Hygienetipps). 

 

Inzwischen gibt es vielfältige Angebote der Unterstützung u. a. initiiert von Kirchen 

und Kommunen. Dabei ist es wichtig, diese Angebote gut zu koordinieren. Hilfreich 

ist es, vorhandene Strukturen zu nutzen und  professionelle Anbieter bzw. Dienste 

(Nachbarschaftshilfe, Diakonie-Sozialstationen, Krankenpflegevereine und andere 

diakonische Dienste und Beratungsstellen) einzubeziehen. Auch die Absprache mit 

den örtlichen Behörden (Ordnungsamt, Bürgermeister, Gesundheitsamt …) ist zu 

empfehlen. Außerdem sollten Hilfesuchende sowie ehrenamtliche Helfer/innen 

eingewiesen werden und Informationen zur Abwicklung der Hilfeleistung bekommen.  

 

Im Folgenden geben wir Hinweise, die bei Hilfsangeboten vor Ort aus unserer Sicht 

beachtet werden sollten.  

 

 Bitte achten Sie auf die jeweils aktuell geltenden Vorschriften, die sich in der 

aktuellen Situation täglich ändern können. 

 Es sollte eine Abstimmung mit den regionalen Behörden (Ordnungsamt / 

Bürgermeisteramt) erfolgen. 

 Derzeit schießen viele Hilfsangebote aus dem Boden. Bevor Sie ein neues 

Netzwerk gründen, schließen Sie sich mit anderen Organisationen 

(diakonische und soziale Einrichtungen, Kommune, Gemeinde, Vereine …) 

zusammen und sprechen sich ab.  

 Kleine Organisationseinheiten vor Ort sind einfacher zu koordinieren als große 

etwa überregionale Strukturen. 

 Sinnvoll ist eine zentrale Anlaufstelle zu Koordination, an die sich 

Hilfesuchende und Freiwillige wenden können (Telefon, E-Mail). Diese kann 

https://www.zeit.de/zeit-magazin/leben/2020-03/nachbarschaftshilfe-coronavirus-infektionskette-solidaritaet-netzwerkforschung?wt_zmc=sm.ext.zonaudev.mail.ref.zeitde.share.link.x#_blank
https://www.zeit.de/zeit-magazin/leben/2020-03/nachbarschaftshilfe-coronavirus-infektionskette-solidaritaet-netzwerkforschung?wt_zmc=sm.ext.zonaudev.mail.ref.zeitde.share.link.x#_blank
https://www.zeit.de/zeit-magazin/leben/2020-03/nachbarschaftshilfe-coronavirus-infektionskette-solidaritaet-netzwerkforschung?wt_zmc=sm.ext.zonaudev.mail.ref.zeitde.share.link.x#_blank
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die Koordination zwischen den einzelnen Organisationen vor Ort koordinieren. 

Unterschätzen Sie nicht den Aufwand. 

 Wenn es verschiedene Arten von Angeboten gibt, sollte die konkrete operative 

Bearbeitung auf unterschiedliche Koordinatoren aufgeteilt werden. 

 Bei Aufnahme und Speicherung von Kontaktdaten ist auf den Datenschutz zu 

achten. Klären Sie, welche Daten konkret benötigt werden und welche nicht. 

 Bei der Auswahl von Freiwilligen ist darauf zu achten, für welche Aufgaben die 

Personen geeignet sind. 

 Bei den Freiwilligen sollte die Identität geklärt sein, um die Gefahr einer 

kriminellen Ausnutzung von Hilfsbedürftigkeit zu minimieren. 

 Wenn es geht, auf vorhandene Strukturen des Engagements zurückgreifen 

und ergänzen. So ist eher gesichert, dass Ihnen die helfenden Personen 

persönlich bekannt sind und sinnvoll eingesetzt werden können. Vorhandene 

„Hilfe-Teams“ können dann langsam ausgebaut werden.  

 Personen, die zu einer der Risikogruppen zählen, sollten keine Besorgungen 

machen. Hier bietet sich ggf. eine organisatorische Unterstützung 

telefonischer Art oder im Online-Bereich an. 

 Sinnvoll ist ein Ausweis oder Begleitschreiben für die Ehrenamtlichen, damit 

sich diese gegenüber den Hilfeempfängern ausweisen können, ggf. auch 

gegenüber der Polizei (z. B. bei evtl. Ausgangssperren). 

 Über die Abwicklung der Hilfeleistung (z. B. Lebensmittelbesorgung) sollten 

sowohl die Hilfeempfänger als auch die Freiwilligen im Vorfeld informiert 

werden: 

 Kontaktaufnahme 

 Abklärung des konkreten Bedarfs 

 Übergabe der Waren 

 Abwicklung der Bezahlung (Vorkasse, Rechnung, Überweisung, 

Online-Bezahlung, Barzahlung bei Übergabe im Umschlag …) 

 Unbedingte Beachtung der Hygiene / Vermeidung einer Ansteckung 

oder Weiterverbreitung 

 Dokumentation der Bezahlung (z. B. Handyfoto, Beleg …) 

 Ggf. ist auf sinnvolle Schutzausrüstung wie Einweghandschuhe zu achten. 

 Jeglicher direkte Kontakt ist zu vermeiden. 

 Wer hilft, sollte weitgehend andere Kontakte meiden, um Ansteckung 

möglichst auszuschließen. 
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Beispiele für Hilfsangebote 

 

Zahlreiche Kirchengemeinden und andere Organisationen bieten inzwischen 

Hilfsangebote an. Hier einige Beispiele. 

 

Waiblingen liefert (www.waiblingen-liefert.de) 

„Waiblingen liefert“ bezieht sich auf den Kirchenbezirk Waiblingen. Der Dekan hat ein 

Netzwerk zusammengestellt. Koordiniert wird die Aktion über den 

Kreisdiakonieverband. Dort ist eine konkrete Person für die Gesamtkoordination 

verantwortlich und über eine zentrale Telefonnummer und E-Mailadresse erreichbar. 

Professionelle Dienste sind Teil der Aktion. Die Diakoniestation koordiniert Bedarfe 

und Freiwillige. In jedem Teilort gibt es Ortsverantwortliche (Pfarrämter, Bündnisse, 

Organisationen). 

 

„Waiblingen liefert“ hat mehrere Bausteine: 

1. Sensibilisierung: Nachbarschaften sollen sich gegenseitig unterstützen und 

schon im Vorfeld absprechen, wie man sich ggf. gegenseitig helfen kann. 

2. Warenlieferungen: 

 Beschaffung von Dingen des täglichen Bedarfs durch Freiwillige 

 Essen auf Rädern (Kreisdiakonieverband) 

 Nahrungsmittelpakete: In Kooperation mit einem Lebensmittelmarkt 

werden Standard-Lebensmittelpakete für vier Tage gepackt und verteilt. 

3. Seelsorge und Beratung:  

 Es wurde eine Seelsorge-Hotline eingerichtet, bei der sich drei 

Pfarrerinnen und Pfarrer abwechseln. 

 Gesprächsangebot für Jugendliche von einen Jugendreferenten 

 

Bei der Warenzustellung durch Freiwillige gibt es Hinweisblätter sowohl für die 

Freiwilligen als auch für die Hilfeempfänger. Diese enthalten Informationen zum 

Ablauf, Hygiene, Versicherungsschutz… (siehe Anlagen). 

 

 

Beuren hilft (www.ev-kirche-beuren.de/beuren-hilft) 

Hilfe beim Einkaufen: Die Koordination läuft über das Pfarramt. Ein Hilferuf geht ein. 

Der Koordinator schreibt die Daten des Hilfesuchenden auf: Name, Adresse. Dann 

fragt er, ob der Hilfesuchende die Bestellung per Mail schicken kann oder nimmt sie 

am Telefon auf. Der Einkauf wird den Hilfesuchenden vor die Türe gestellt (mit dem 

Kassenzettel). Es folgt eine Rechnung. Der Betrag soll überwiesen werden.  

 

 

Hilfs-Dienste – ein Angebot in Neuffen (https://www.ev-kirche-neuffen.de)  

Eine Diakonin koordiniert telefonische Anfragen nach Einkäufen und Botengängen 

für Bürgerinnen und Bürger, die das Haus zurzeit nicht verlassen sollen. Die 

Einkaufstüte mit Kassenbon wird vor der Haustüre abgestellt, die Helferin/der Helfer 

http://www.waiblingen-liefert.de/
http://www.ev-kirche-beuren.de/beuren-hilft
https://www.ev-kirche-neuffen.de/
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klingelt und tritt zurück, um den entsprechenden Abstand zu wahren. Das Besondere 

an diesem Dienst ist u. a., dass kein Geld ausgetauscht wird, sondern dass die 

Einkäufe zu einem späteren Zeitpunkt abgerechnet werden sollen. 

 

 

Großbottwar hilft (www.kirche-grossbottwar.de) 

Ein Diakon koordiniert die Unterstützung über die Kirchengemeinde, insbesondere 

für Einkäufe, Botengänge, Kinderbetreuung in den Familien daheim und dringende 

sonstige Erledigungen. 

 

 

Corona-Einkaufshilfe der Diakonie Oberschwaben Allgäu Bodensee 

für Menschen in freiwilliger oder angeordneter Quarantäne 

(https://www.diakonie-oab.de/ueber-uns/aktuelle-informationen-corona-virus)  

Über eine zentrale Telefonnummer können Bestellungen für Lebensmittel, Getränke, 

Drogerie- und Babyartikel sowie Tiernahrung aufgegeben werden. Die Waren werden 

vor der Wohnungstür abgestellt und sollen nach Rechnungserhalt mit einer 

Überweisung bezahlt werden. 

 

 

Telefonische Unterstützung 

Die praktische Hilfe ist das eine. Durch den Wegfall der direkten Kontakte werden 

aber auch telefonische Hilfsangebote immer wichtiger. Viele Kirchengemeinden, 

Einrichtungen und Beratungsstellen bieten deshalb telefonische 

Gesprächsmöglichkeiten oder Seelsorge-Hotlines an. Hierbei können sich auch 

Personen engagieren, die derzeit zu Hause bleiben sollten. 

 

 

Weitere Links zum Thema Corona, Unterstützung und Engagement: 

 

 https://bagfa.de/aktuelles/engagement-und-coronahilfe/ 

Ausführliche Informationen der Bundesarbeitsgemeinschaft der 

Freiwilligenagenturen e.V. zum Thema „Engagement und Coronahilfe“ 

 https://nebenan.de/ 

Plattform und Anregungen für Unterstützungsangebote und nachbarschaftliche 

Hilfe. 

 https://www.diakonie.de/journal/coronavirus 

Aktuelle Empfehlungen zum Umgang mit dem Coronavirus in der Diakonie 

 https://www.diakonie-wuerttemberg.de/nachrichten/news/2020/18032020-

umgang-mit-dem-corona-virus/ 

Hinweise zum Umgang mit dem Coronavirus der Diakonie Württemberg 

 

 

http://www.kirche-grossbottwar.de/
https://www.diakonie-oab.de/ueber-uns/aktuelle-informationen-corona-virus
https://bagfa.de/aktuelles/engagement-und-coronahilfe/
https://nebenan.de/
https://www.diakonie-wuerttemberg.de/nachrichten/news/2020/18032020-umgang-mit-dem-corona-virus/
https://www.diakonie-wuerttemberg.de/nachrichten/news/2020/18032020-umgang-mit-dem-corona-virus/
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Lebensmittelversorgung für Menschen in prekären 

Lebenssituationen 

 

Tafelläden 

Tafelläden haben das Problem, dass viele Ehrenamtliche zur Risikogruppe gehören 

und als Helferinnen und Helfer ausfallen. Außerdem gibt es Engpässe bei den 

Lebensmitteln. Um den Ladenbetrieb aufrechterhalten zu können, müssen hier 

teilweise neue Wege in der Organisation gefunden werden. 

 

 Lebensmittel werden teilweise (noch) von Restaurants und Kantinen 

gespendet, die nicht mehr öffnen dürfen und verderbliche Lebensmittel lagern. 

 Vermehrt zur Spende von Lebensmitteln aufrufen. 

 In den Tafelläden auf genügend Abstand zwischen Kunden und 

Mitarbeitenden achten: 

 Reduzierung der Anzahl der gleichzeitig im Laden befindlichen Kunden 

durch Einlasskontrolle 

 Reduzierung der Einkaufszeit für die Kunden 

 Einteilung der Kunden, wer an welchen Tagen einkaufen kann, z. B. 

alphabetisch anhand des Nachnamens: A - M am Montag und 

Mittwoch, N - Z am Dienstag und Donnerstag … 

 Wenn möglich: Verkauf im Freien 

 Ggf. sind auch fertige Warenpakete möglich (gepackte Tüten) – vor allem, 

wenn der Verkauf im Freien organisiert werden sollte. Allerdings führt das u. 

U. zur Verärgerung bei Kunden, wenn der Inhalt nicht den Erwartungen 

entspricht.  

 Offene Frischware wie Obst oder Gemüse möglichst einpacken (Tüten). 

 Hygienemaßnahmen beachten, Mitarbeitende und Kunden entsprechend 

hinweisen. 

 Jüngere Freiwillige ansprechen, die nicht zu einer Risikogruppe gehören. 

 Vernetzung mit Hilfs- und Freiwilligenangeboten vor Ort. 

 Trotz allem weitgehend auf die üblichen Standards bei der Beschäftigung und 

Begleitung von Ehrenamtlichen achten. 

 

Lebensmittelversorgung für Wohnungslose 

Wohnungslose und Obdachlose sind derzeit besonders betroffen. Viele Tagesstätten 

und Mittagstische haben inzwischen geschlossen oder sind nur mit eingeschränkten 

Kapazitäten geöffnet. Hier braucht es neue Möglichkeiten der Versorgung und 

Unterstützung. Dabei ist immer zu beachten, dass Kontakte vermieden werden und 

alle beteiligten Personen geschützt sind. 

 

Niederschwellige Möglichkeiten der Unterstützung können sein: 

 Zusammenstellen von Lunch-Paketen 

 Ausgabe von Tee und Kaffee zum Mitnehmen 
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Die Zusammenarbeit mit vorhandenen Hilfestrukturen ist hilfreich. Evtl. können die 

Strukturen der örtlichen Tafelläden eingebunden werden. Eine Absprache mit den 

örtlichen Behörden ist sinnvoll. 

 

 

 

Stuttgart, 24. März 2020 

 

Zusammengestellt vom Diakonischen Werk Württemberg 

 Abteilung Landkreis- und Kirchenbezirksdiakonie, Existenzsicherung 

 Abteilung Gesundheit, Alter, Pflege 

 Abteilung Freiwilliges Engagement 


