
 

Ehrenamtliches Engagement in der Corona-Krise  

Dresden, 27.03.2020 

Liebe Freiwillige, liebe Helfer*innen,  

in dieser besonderen Zeit sind Eure Hilfe und Solidarität ein großes Zeichen der Verbundenheit! 
Sie ist in Stadt und Land zu spüren. Auch bei uns und über die Plattform www.ehrensache.jetzt 
melden sich viele Dresdner*innen, die in der Corona-Krise helfen wollen. Herzlichen Dank dafür! 
 

Bitte beachtet aufgrund der besonderen Situation folgende Hinweise: 
 

• Bittet haltet Euch an die Ausgangsbeschränkungen, an die Hygienevorschriften und an 
das Gebot, persönliche Kontakte zu vermeiden. Abstand halten ist im Moment die erste 
Engagementform. Ältere Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen sind besonders 
zu schützen.  
 

• Bitte prüft bei jeder Art der Hilfe, ob Sozialkontakte unbedingt nötig sind. Auch durch 
Nachbarschaftshilfe kann das Corona-Virus weitergegeben werden. 
 

o Es ist sinnvoll, als Freiwillige*r in nur einem Haushalt zu helfen.  
o Der telefonische oder digitale Kontakt sind gute Alternativen zu persönlichen 

Treffen. Auch ein Telefongespräch hilft gegen Einsamkeit! Wie wäre es mit einer 
Telefonpatenschaft? 

o Die Betreuung von haushaltsfernen Kindern kann dazu beitragen, das Virus zu 
verbreiten. Bitte vermeidet die Bildung von Gruppen! 

o Seid erfinderisch! Der Dank an die Menschen, die gerade am stärksten gebraucht 
werden, tut gut! Auch Spenden sind ein Zeichen der Solidarität. 
 

• Wer sich ehrenamtlich in Dresden engagieren möchte, findet auf www.ehrensache.jetzt 
unter dem Handlungsfeld „Corona Hilfe“ Einsatzmöglichkeiten. Weitere Angebote gibt es 
auf der Website der Landeshauptstadt und in den privaten Gruppen zur 
Nachbarschaftshilfe in den sozialen Medien. Bitte habt immer den Datenschutz mit im 
Blick, um mögliche Betrügereien zu unterbinden. 
 

• Weitere Informationen zum Thema Corona sind auf der Website der Landeshauptstadt zu 
finden, darunter Hinweise zur Ausgangsbeschränkung, Anlaufstellen für Hilfesuchende 
und Einsatzstellen für ehrenamtliche Helfer*innen: www.dresden.de/corona 

 

Solltet Ihr Fragen haben oder als Verein neue, andere Einsatzmöglichkeiten für freiwillige 
Helfer*innen wissen, nehmt bitte Kontakt mit uns auf. Wir sind telefonisch und per E-Mail 
zu erreichen. 
 

Telefon: 0351-315 81 20 

E-Mail: info@ehrensache.jetzt 

Montag bis Freitag: 9 bis 17 Uhr 

 

Mit herzlichen Grüßen, bis dahin, kommt gut durch die Zeit!  

Euer Team von der Freiwilligenagentur ehrensache.jetzt 

http://www.ehrensache.jetzt/
http://www.ehrensache.jetzt/

