
 
 
INFO-MAIL:  
Hotline für ehrenamtliche Hilfsangebote 
Nr. 2, 31.3.2020 
 
Hotline für ehrenamtliche Hilfsangebote, Ältere und Hilfesuchende 
Telefon 0911 / 231 2344,  
engagiert@stadt.nuernberg.de  
 
DANKE: Überwältigende Hilfsbereitschaft!!! 
Wahrscheinlich leisten Tausende von Nürnbergerinnen und Nürnbergern Nachbarschaftshilfe (und 
natürlich Familienhilfe). Bei der unserer Hotline alleine sind derzeit schon rund 100 individuelle Helfer/-
innen registriert. Zudem sind 21 Helferkreise und Organisationen mit eigenen Ehrenamtlichen bei uns 
registriert – mit mindestens 400 Ehrenamtlichen. Insgesamt – nach einigen Recherchen und vielen 
Kontakten –ist die Relation zwischen Hilfswilligen und Hilfesuchenden in den bekannten Strukturen 
mindestens 10 zu 1. 
 
Wenn Sie Hilfesuchende kennen… 
… die anderweitig keine Hilfe haben und denen durch Ehrenamtliche geholfen werden kann: Bitte uns 
durchgeben. Telefon 09 11 / 2 31-23 44 oder (noch besser) mit deren Telefonnummer per E-Mail an 
engagiert@stadt.nuernberg.de.  
Dies gilt natürlich insbesondere für Ältere, aber vielleicht auch für Menschen, die im Notdienst arbeiten 
und einfache Hilfsleistungen gut brauchen kann. 
 
Wenn Sie selber helfen wollen… 
… ebenso an uns wenden: Telefon 09 11 / 2 31-23 44 oder (noch besser) mit deren Telefonnummer 
per E-Mail an engagiert@stadt.nuernberg.de. 
 
Sie haben selbst einen ehrenamtlichen Helferkreis… 
… mit dem wir uns ggf. mit der Bitte um (wohnortnahe) Hilfen in Verbindung setzen könnten? Bitte uns 
Ansprechstrukturen, Kontaktdaten, ggf. Postleitzahlen für Stadtteilbezug und Uhrzeiten der 
Erreichbarkeit per Mail durchgeben: engagiert@stadt.nuernberg.de  
 
Wenn Sie spenden wollen… 
… haben wir einen ersten Link bei der Stifter-Initiative Nürnberg eingerichtet: „Stifter- und 
Spenderverbund Corona, Wohnungslosigkeit, Flucht“, 
https://www.nuernberg.de/internet/stifterinitiative/fluchtasyl.html  
 
Wenn Sie Spenden im Corona-Kontext benötigen… 
… geben Sie uns Bescheid. Wir bauen eine Liste von Spendenempfängern auf, in die wir Sie gerne 
eintragen. Bitte per Mail an uli.glaser@stadt.nuernberg.de 
Nürnberger Nachrichten und Sparkasse Nürnberg („gut-fuer-nuernberg“) prüfen derzeit noch größere 
Aktionen.  
 
Die Schutzmasken-Frage ist noch etwas übersichtlich! 
Grundsätzlich: „Die Experten von Gh und Klinikum raten davon ab, diese einzusetzen. Es kommt auf 
den Stoff an und man müsste sie jeden Tag sehr sorgfältig waschen. Sie können privat in besonderen 
Situationen etwas Schutz des Gegenüber geben und getragen werden, sind aber nicht in Kliniken und 
Einrichtungen vertretbar.“ 
Gleichzeitig sind viele Personen bereit, Masken zu nähen. Wirtschaftsminister Aiwanger hat heute 
Stofflieferungen angekündigt; Details zur Koordinierung sind noch offen…. 
 
Für Zielgruppe „ältere Hilfsbedürftige“ nicht leicht zu bedienen… 
… aber sehr viel Engagement aufzeigend: Es gibt viele Social Media-Gruppen, an denen man sich 
beteiligen kann. In diesen ist allerdings die sichere Herstellung einer Verbindung zwischen 
Hilfswilligen und Hilfsbedürftigen relativ schwierig – insbesondere, weil diese Medien für Ältere schwer 
zu bedienen sind. Zu diesen Gruppen gehören: 
Facebook-Gruppe der Nürnberger Nachrichten: Viele Hilfsangebote, sehr viel Austausch, aber 
deshalb etwas schwer zu überschauen: https://www.facebook.com/groups/nordbayernhilft/  
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Hier gibt es viele Helfer-Einträge, aber keine direkte Helfer-Hilfsbedürftige-Verbindung: 
https://coronahilfe-nuernberg.de 
Auf Stadtteilebene für registrierte Nutzer: www.nebenan.de  
 
Viele sind um die Obdachlosen in der Stadt besorgt 
Hier wird von der Stadt alles getan, um Fürsorge zu tragen. Auf der städtischen Homepage gibt es 
viele Informationen: https://www.nuernberg.de/internet/stadtportal/obdachlosenhilfe_corona.html  
Die Nürnberger Tafel(n) sind geöffnet. 
 
„Stream Forward“ aus dem Kulturhauptstadtbewerbungsbüro 

„Wir möchten dazu beitragen, dass die Verbindung zwischen den Menschen und der Kultur nicht 
abreißt. Auf unserem YouTube-Kanal veröffentlichen wir in den kommenden Wochen regelmäßig 
Kultur-Content und hoffen so, die Kunst- und Kulturszenen in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen. 
Kulturschaffende sind darauf angewiesen, ihre Werke zu zeigen oder vor Publikum aufzutreten. 
Natürlich können wir mit unserem Kanal die wirtschaftliche Lage nicht auffangen, vielleicht aber eine 
Motivation schaffen und vor allem ein Zeichen setzten: Wir sind da und lassen euch nicht allein! Auch 
mit einer finanziellen Anerkennung wollen wir die Kunstschaffenden in dieser schwierigen Lage 
unterstützen. https://n2025.eu/stream-forward.html  
 
Kirchen aktiv 

 Telefonseelsorge in Nürnberg: 0911 - 214 1414 

 Bundesweite Seelsorgenummer „Silbertelefon“ für über 60-Jährige: 0800 - 470 8090 (8-22 Uhr 
täglich, kostenfrei) 

 Der KKuN (Kirchlicher Krisen- und Notdienst) wird Schritt für Schritt ausgebaut: 

 Evangelische Kirche, mit schönen Postkarten-Verteilangebot: https://www.nuernberg-
evangelisch.de/kann-ich-helfen  

 Katholische Ehrenamtliche Hilfe: https://aktuelles-und-medien.stadtkirche-
nuernberg.de/corona--auswirkungen-auf-katholisches-leben/ehrenamtliche-gesucht 

 Der KKuN (Kirchlicher Krisen- und Notdienst) wird Schritt für Schritt ausgebaut: 
 
Schöne andere Beispiele 

 Einkaufshilfe des 1. FC Nürnberg: https://www.fcn.de/news/artikel/die-club-einkaufshelfer/ 

 Eventsaal in Nürnberg-Boxdorf: „Leider müssten wir auch unser Betrieb aufgrund von Corona 
schließen. Wir möchten die Zeit nutzen und unseren Mitbürgern helfen. Wir können Schnitzel 
mit Beilagen zur Verfügung stellen und liefern. Bei so einer Zeit ist Zusammenhalt gefragt.“ 
Kontakt: fotobymusa@gmx.de 

 Ehrenamtlichkeit im Seniorenamt: 
https://www.nuernberg.de/internet/seniorenamt/ehrenamt_und_mitwirkung.html 

 „Reden hilft – Schreiben hilft!“ Ausweitung der Traumafachberatung: Das Traumatelefon 
09131 9770 710 ist künftig Mo-Fr 10-12, 16-18 Uhr besetzt - die Trauma-Mailberatung rund 
um die Uhr: https://traumatelefon.de/traumamailberatung 

 DATEV-Stiftung: „Neben diesen individuellen Versprechen haben wir eine Selbstverpflichtung 
zum Stiftungsengagement in Zeiten der Corona-Krise“.  

 Unterstützungsangebot des Schaustellerverbands: www.sueddeutscher-
schaustellerverband.de 

 Sprechstunden MdB Gabriela Heinrich: 0911/4389632 oder 0911/4389630, Dienstag, den 
31.03.2020 und Donnerstag, den 02.04.2020, jeweils von 15 Uhr bis 17 Uhr 

 
Einstellung des Schulbetriebs 
FAQs des Kultusministeriums: https://www.km.bayern.de/eltern/meldung/6903/faq-zur-einstellung-des-
unterrichtsbetriebs-an-bayerns-schulen.html  
 
Der richtige Link zur leichten Sprache… 
… der Stadt Erlangen lautet: https://www.erlangen.de/desktopdefault.aspx/tabid-2066/4594_read-
37085/ 
 
Krach in der Quarantäne?  
Mediatoren bieten kostenlose Konfliktberatung per Telefon: „Wenn Familien oder 
Wohngemeinschaften über Wochen hinweg eng aufeinandersitzen, Kinder und Home-Office unter 
einen Hut gebracht werden müssen und zur Angst um die Gesundheit noch finanzielle Sorgen 
hinzukommen – dann werden die Nerven dünn. Leicht kann es dann passieren, dass die Situation 
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eskaliert und es Streit gibt.“ Was hilft in solchen Situationen weiter? Was braucht man selbst, was 
brauchen die Konfliktpartner? Und wie kann man darüber konstruktiv und wertschätzend ins Gespräch 
kommen? Kostenlose telefonische Beratung zu diesen Fragen bieten ausgebildete Mediatorinnen und 
Mediatoren der Arbeitsstelle kokon für konstruktive Konfliktbearbeitung der Evang.-Luth. Kirche in 
Bayern, der Regionalgruppe Franken im Bundesverband Mediation e.V. (BM) und der Gemeinwesen-
Mediation Nürnberg (Menschenrechtsbüro der Stadt Nürnberg) an. Kontakt (bitte mit Telefonnummer, 
Rückruf erfolgt sobald wie möglich)arbeitsstelle-kokon@elkb.de  
 
„Kauf nebenan!“ 
Die Internet-Plattform nebenan.de bietet auf Bundesebene eine Initiative: „Unterstütze daher jetzt 
genau die Läden, Gewerbe und Selbständigen, welche dir persönlich am Herzen liegen.“ Die Corona-
Krise trifft gerade kleine Gewerbe und Selbständige besonders hart. 
https://www.kaufnebenan.de/?utm_source=newsletter_1543&utm_medium=email&utm_campaign=Ne
wsletter  
Kleine, ortsansässige Buchhandlungen können in dieser schwierigen Zeit besonders viel 
Unterstützung gebrauchen. Deshalb lieber online hier bestellen: www.genialokal.de 
 
 
Aus einem Artikel in der FAZ: „Viel Applaus und wenig Geld – ‚Systemrelevant‘ sind nun Berufe, die 
Leben retten und uns versorgen… 2020 wird als das Jahr in die Geschichte eingehen, in dem Politik 
und Wirtschaft zugeben mussten, dass Berufe, die seit Jahren für Personalmangel, geringe 
Wertschätzung, unbezahlte Überstunden und vergleichsweise niedrige Bruttolöhne bekannt waren, 
systemrelevant sind.“ 
 
Herzlich vom Hauptmarkt – gesundheitsfördernde Grüße! 
Uli Glaser und Kolleginnen 
 
-------------------------------------------- 
Dr. Uli Glaser 
Stadt Nürnberg, Referat für Jugend, Familie und Soziales 
Leitung Stabsstelle Bürgerschaftliches Engagement und Corporate Citizenship 
 
Büroadresse: Hauptmarkt 18, 2. Stock, Zi. 222, 90403 Nürnberg 
Telefon +49 (0)9 11 / 2 31-3326, Telefax +49 (0)9 11 / 2 31-55 10 
E-Mail uli.glaser@stadt.nuernberg.de  
Internet www.engagiert.nuernberg.de 
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