
Hier könnt ihr helfen: 

• Die Berliner Morgenpost unterstützt die Nachbarschaftshilfe und bietet
die Vermittlung von Angeboten an unter der Tel. 030/ 8872 77842 von 8.00
bis 16.00 Uhr. 

• Webseite "bürgeraktiv": Informationen zu freiwilligen Engagement zu Zeiten von Corona 
und Hinweise zum Gesundheitsschutz der Freiwilligen, Angebote für die Nachbarschaftshilfe,
Informationen über Spenden und digitale Engagementgelegenheiten oder Tipps für Ihre 
Arbeit im Homeoffice. www.berlin.de/bürgeraktiv   

• Es werden derzeit bezirkliche Koordinierungsstellen aufgebaut, die nachbarschaftliche 
Hilfe organisieren und über bezirkliche Hotlines erreichbar sein werden. Hier die 
Pressemitteilung dazu: 
https://www.berlin.de/rbmskzl/aktuelles/pressemitteilungen/pressemitteilung.910258.php

• In den Bezirken (Freiwilligenagenturen):

Nicht nur Einkaufshilfe, sondern auch Apothekengänge, um Tiere kümmern, telefonischer 
Besuchsdienst, Schulhilfe. Vielleicht kann man sich mit denen zusammen tun?

Charlottenburg-Wilmersdorf: https://www.bringdichein-berlin.de/nachbarschaftshilfe (auch an 
Privathaushalte)

Friedrichshain-Kreuzberg: http://www.die-freiwilligenagentur.de (nur an Privathaushalte)

Lichtenberg: http://www.oskar.berlin/corona-freiwillig-helfen-lichtenberg (auch an 
Privathaushalte)

Mitte: http://www.freiwilligenagentur-mitte.de (haben Hotline eingerichtet, suchen dafür 
Ehrenamtliche)

Neukölln: https://www.nez-neukoelln.de/corona-nachbarschaftshilfe-in-neukoelln (haben 
Hotline eingerichtet, suchen dafür auch Ehrenamtliche)

Marzahn-Hellersdorf: http://aller-ehren-wert.de/coronahilfe/ (keine Vermittlung an 
Privathaushalte)

Pankow: http://www.ehrenamt-pankow.berlin/ (auch an Privathaushalte)

Spandau: https://huerdenspringer-spandau-nwf.unionhilfswerk.de/news-und-termine/ (auch 
an Privathaushalte)

Steglitz- Zehlendorf: https://corona-nachbarschaftshilfe-sz.de/ (auch an Privathaushalte)

Tempelhof-Schöneberg: https://nusz.de/corona-nachbarschaftshilfe/ (auch an 
Privathaushalte)

Treptow-Köpenick: https://www.sternenfischer.org/ (auch an Privathaushalte)

• „Mittelhof“ – Nachbarschaftshilfe für Steglitz-Zehlendorf haben auf ihrer Seite 
verschiedene Hilfsangebote und lokale Möglichkeiten des nachbarschaftlichen Engagements
https://www.mittelhof.org/news/nachbarn-helfen-nachbarn/

• Quartiersmanagement Brunnenstraße, aktuelle Hilfsmöglichkeiten im Bezirk Mitte 
und Wedding: http://www.qm-brunnenstrasse.de/418-hilfsangebote-und-kontakte-in-der-
coronakrise und http://www.brunnenviertel-ackerstrasse.de/node/1315 



• Die Kontaktstelle Pflege Engagement (KPE) ist für die Koordination von 
nachbarschaftlicher Hilfe per email oder telefonisch erreichbar und sucht Engagierte für 
Einkäufe, Hundespaziergänge, Telefonate etc. => kpe@volkssolidaritaet.de oder 
katharina.lange@volkssolidaritaet.de, Tel.: 0173 28 39 56 0

• für Bundesfreiwillige, die derzeit ihre Tätigkeit nicht ausüben können, stellt das 
Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) ab 7.4.2020 diese 
Plattform online: www.freiwillige-helfen-jetzt.de 

• NachbarschaftsChallenge: Bei Twitter werden unter dem Hashtag #Nachbarschafts-
Challenge Ideen für Aushänge in der eigenen Hausgemeinschaft gepostet. Jüngere 
Menschen, die keiner Risikogruppe angehören, bieten an, für Nachbarn in häuslicher 
Quarantäne die Einkäufe zu übernehmen oder den Hund auszuführen. Es finden sich auch 
Layouts für Aushänge in verschiedenen Sprachen.

• Kiezware.de: Das Onlineshop-Portal kiezware.de richtet sich an Einzelhändler, die von der 
Coronavirus-Krise besonders hart betroffen sind. Die Berliner Agentur mitho-media stellt 
ihnen kostenlos ihre Webshop-Software zur Verfügung, damit sie trotz geschlossener Läden 
mit ihren Kunden in Kontakt treten können. 

• Homeschooling: Damit Berliner Schüler ihren Tag trotz geschlossener Schulen nicht mit 
Nichtstun verbringen, hat der Lehrer Martin Hansen einen eigenen YouTube-Kanal gestartet,
auf dem er täglich Homeschooling-Videos veröffentlicht. Auch die digitale Lernplattform 
Binogi.de hat auf die aktuelle Situation reagiert und bietet mehr als 500 Lernvideos und 
digitale Materialien für die Klassenstufen fünf bis zehn kostenfrei an.

• Facebook-Gruppen: „Corona Help Team Berlin“, „Coronahilfe Berlin“, „Corona-SOS Eltern
helfen Eltern“ uvm.

• Hashtags: #bietehilfe ist eine Möglichkeit, sich, in Verbindung mit der Postleitzahl oder 
auch im gesamten Stadtgebiet zeitnah und unkompliziert zu engagieren.

Zuhause engagieren:

 Postkarten schreiben an ältere und / oder einsame Menschen über 
https://www.youngcaritas.de/lokalisiert/berlin/postkarten-aktion 

 Ideen gegen Corona + für die Gesellschaft, https://hackthecrisis.citylab-berlin.org/ 

 Dolmetscher für med. Personal, https://triaphon.org/sprachmittlerinnen/   

 Spenden und Unterstützen, https://www.youvo.org/ 

Obdachlosenhilfe:

 Karuna → Crowdfunding, zahlen täglich 5€ an Obdachlose Kinder/ Jugendliche

 Berliner Stadtmission → Online-Gottesdienst

 Projekt #soliküche → 7€ für eine Mahlzeit an Obdachlose

 die Tafel → Warenspende, Ehrenamtliche Helfer



 Gabenzäune in der Stadt helfen Wohnungslosen, sich mit dem Nötigsten zu 
versorgen. Bilder und Standorte u.a. hier: https://www.notesofberlin.com/corona-
berliner-gabenzaun/ 

Hier könnt ihr Hilfe bekommen  :

Telefonische Hilfe und Selbsthilfe für Menschen die sich einsam fühlen oder anders 
Hilfe brauchen:

• Silbernetz- Hotline: Unter der Rufnummer 0800 470 80 90 meldet sich immer jemand 
-zum Reden und zum Zuhören. 

• Hotline für „Coronahilfe von nebenan“:Tel. 0800 8 66 55 44 

https://www.notfallseelsorge-berlin.de/corona-seelsorge
https://www.berliner-notruf.de/
https://nebenan.de/corona
https://www.malteser-berlin.de/news-detailansicht/news/redezeit.html
https://www.asbhilft.berlin/ 

allgemeine Informationen:

• CoveApp der Charité https://covapp.charite.de ermöglicht eine online Anamnese für 
Covid-Verdachtsfälle 

• Allgemeine Informationen zu Engagement und Coronahilfe 
https://bagfa.de/aktuelles/engagement-und-coronahilfe/

Alle Infos bitte weiterleiten. Schickt uns gerne weitere Links, die wir auf die 
Liste setzen!
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