
Nachbarschaftshilfe konkret – Anregungen Ihrer SPD Siedlungen Süd 
 
Die Corona-Pandemie schränkt zunehmend den Alltag aller Menschen in Deutschland ein. 
Vor allem für gefährdete Gruppen sind auch alltägliche Aufgaben mit einem 
Ansteckungsrisiko verbunden. UNSERE Solidarität ist gefragt!  
 
In unserem Stadtteil leben viele Menschen, die nicht unbedingt befürchten müssen, durch 
den CORONA-Virus lebensgefährlich zu erkranken. Bei Kindern scheint die Erkrankung laut 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) vergleichsweise selten aufzutreten und dann mild zu 
verlaufen. Es gibt aber Risikogruppen, für die es gefährlich werden kann. Wir rufen auf, dass 
die gesundheitlich „stabilen“ Mitbürgerinnen und Mitbürger den gefährdeten helfen. 
 
Als gefährdet gelten  
• Menschen im Alter über 65 Jahre 
• Raucher 
• Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen:  

- des Herzens (z.B. koronare Herzerkrankung),  
- der Lunge (z.B. Asthma, chronische Bronchitis),  
- Patienten mit chronischen Lebererkrankungen 
- Patienten mit Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit) 
- Patienten mit einer Krebserkrankung. 
- Patienten mit geschwächtem Immunsystem  
 

Gefährdete Personen sollten, wenn sie nicht unbedingt zur Arbeit müssen, sich in 
selbstgewählte Quarantäne begeben, sprich: zuhause bleiben. 
 
Hier kann konkrete Hilfe einsetzen: 
o Versorgung mit Lebensmitteln und anderen Dingen des täglichen Bedarfs 
o Versorgung mit Medikamenten 
o Bankgeschäfte auf online-Banking umstellen 
o Transport zum Krankenhaus, falls nötig 
o regelmäßiger Telefonkontakt  
o Besuche nur, wenn man sicher ist, dass keine Ansteckungsgefahr besteht 
o Bei Eltern, die arbeiten müssen: fragen Sie, ob Sie auf die Kinder aufpassen sollen 
 
Wenn Sie Nachbarn haben, die zur Risikogruppe gehören, versuchen Sie, Kontakt 
herzustellen und konkrete Hilfe anzubieten.  
- Fragen Sie beispielsweise, was gebraucht wird, wenn Sie einkaufen gehen. 
- Holen Sie Hilfe, wenn Sie befürchten, dass Hilfe gebraucht wird. 
 
Falls Sie zur Risikogruppe gehören, aber keine Ansprechpartnerinnen oder Ansprechpartner 
in der Nähe haben, dann greifen Sie zum Telefon oder schreiben Sie eine whatsapp oder 
SMS an folgende Nummer:  
 
0171 6808988 (Norbert Schneider) 
oder schreiben Sie eine E-Mail: n.schneider@siedlungensued.de 
 
Weitere Informationen finden Sie auf folgender Website: www.siedlungensued.de 


