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unsicherheit wächst. persönliche tiefs verschärfen 
sich durch die gesellschaftliche krise“, schildert imran 
sagir, geschäftsführer von Mutes. die muslimische 
telefonseelsorge wird von der Bündnisorganisation 
islamic relief angeboten. der service ist einer von 
vielen telefonseelsorgen in deutschland, die – aktu-
ell noch umfangreicher – von hilfsorganisationen des 
Bündnisses wie auch den Maltesern oder johannitern 
angeboten werden.

Mit zahlreichen Ehrenamtlern an einem strang 
ziehen

soziale angebote der Bündnisorganisationen von 
„aktion deutschland hilft“ helfen vor allem älteren und 
kranken Menschen oder denen, die in häuslicher Qua-
rantäne leben müssen. eine stütze sind dabei derzeit 
hunderte ehrenamtliche. statt eines persönlichen 
Besuchs daheim oder in einer altenhilfeeinrichtung 
greifen die helfer jetzt zum telefonhörer oder zum in-
ternet. in kleinen und großen initiativen gründen sich 
viele aktionen wie zum Beispiel einkaufsservices, bei 
denen helfer Bestellungen telefonisch entgegenneh-
men, in supermarkt oder apotheke einkaufen und 
die waren direkt zu den Menschen bringen. „krisen 
wie diese zeigen, dass solidarität die Menschen zu-
sammenhält“, so thomas Mähnert, Mitglied des Bun-
desvorstands der johanniter-unfall-hilfe. „die zahl-
reichen ehrenamtlichen helfer sind unerlässlich für 
unsere gesellschaft. ohne sie wäre es nicht möglich, 
herausforderungen wie diese zu meistern.“

Rettungsdienste und notbetreuung

tausende Mitarbeiter aus den Bündnisorganisationen 
sind im rettungsdienst und leisten hilfe, wenn sie 
zum einsatz gerufen werden. so sind zum Beispiel 
die Malteser besonders im rettungsdienst und kata-
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Bonn (nRW). Häusliche Gewalt, psychische 
Krankheiten oder Einsamkeit – die soziale isola-
tion während der Corona-Pandemie stellt weltweit 
viele Menschen vor große Herausforderungen – 
so auch in Deutschland. Gerade zum Osterfest ist 
die soziale Distanz ein großer Einschnitt, der viele 
Menschen belastet. Gleichzeitig stehen Pflegehei-
me oder Krankenhäuser unter hohem Druck, den 
aktuellen Belastungen standzuhalten.
Bündnisorganisationen von „Aktion Deutschland 
Hilft“ leisten Hilfe, um neben Menschen in Ent-
wicklungsländern auch die deutsche Bevölkerung 
in der Bewältigung der Krise zu unterstützen – von 
offenen Ohren in der Telefonseelsorge bis zu hel-
fenden Händen bei der schnell-Diagnostik in Ab-
strichzentren vor Krankenhäusern.

„in vielen ländern weltweit leisten die Mitglieder unse-
res Bündnisses gerade nothilfe auf vielfältige weise. 
sie erweitern ihre bestehenden hilfsmaßnahmen, um 
zur Bekämpfung des Virus beizutragen“, sagt Manue-
la roßbach, geschäftsführende Vorständin von „akti-
on deutschland hilft“. „als großes deutsches Bündnis, 
das Mitglieder hat, die teil des deutschen Bevölke-
rungs- und katastrophenschutzes und der wohlfahrts-
pflege sind, nehmen wir unsere Verantwortung aber 
natürlich auch für das inland wahr. die Bündnisorgani-
sationen leisten in deutschland hilfe, wo sie benötigt 
wird.“

telefonseelsorge: in zeiten von Corona ist der 
Bedarf enorm

„die telefonseelsorge ist in deutschland elementar 
wichtig, besonders in zeiten von Corona. der Bera-
tungsbedarf ist gerade jetzt enorm. jeden tag rufen 
mehr Menschen an. die einsamkeit nimmt zu, die 

Corona-Hilfe in Deutschland 
mit telefonseelsorge 
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strophenschutz aktiv. deutschlandweit stehen derzeit 
10.000 ausgebildete helferinnen und helfer bereit. 
weitere 3.000 Malteser kümmern sich an derzeit 200 
standorten mit mehr als 300 angeboten die sozialen 
Bedürfnisse vor allem der Älteren und kranken. da-
mit die tatkräftige arbeit vieler systemrelevanter Beru-
fe umgesetzt werden kann, bieten beispielsweise die 
johanniter aktuell in knapp 300 kindertagesstätten 
eine notbetreuung an.

Fieberambulanzen für schnell-Diagnostik

Der ASB ist bundesweit flächendeckend in Aktionen 
des katastrophenschutzes eingebunden. so zum 
Beispiel mit fieberambulanzen an kliniken, mit denen 
die helfer mögliche Verdachtsfälle aus kliniken her-
aushalten. zelte vor krankenhäusern ermöglichen es, 
außerhalb der einrichtungen eine schnell-diagnostik 
des Virus vorzunehmen. auch die Malteser helfen, 
vielerorts abstriche vorzunehmen: unter anderem im 
ersten und durch die bundesweite Berichterstattung 
bekanntesten abstrichzentrum, dem „Corona-drive-
in“ in nürtingen in Baden-württemberg.

spendenbereitschaft in Deutschland ist da

die spendenbereitschaft ist grundsätzlich da. insbe-
sondere ältere spender und anderen risikogruppen 
scheuen derzeit allerdings den weg zur Bank, um 
eine Überweisung zu tätigen. daher hat die aktion 
„deutschland hilft“ eine spenden-hotline aktiviert: 
0228 242 92-444. 
auch über die osterfeiertage stehen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter zwischen 10 und 16 uhr zur Verfü-
gung, um telefonisch spenden entgegenzunehmen. 

interessierte sollen bitte ihre iBan bereithalten, denn 
die spende wird im lastschriftverfahren eingezogen. 
eine spendenbescheinigung wird innerhalb von 4-6 
wochen ebenfalls verschickt.

text, fotos: aktion deutschland hilft e.V.


