
Bereitschafts-Nothelfer für Lautern gesucht! 

Wir als protestantisches Dekanat Kaiserslautern wollen die Koordinierungs-

stelle der Stadt Kaiserslautern unter Federführung des Referats Soziales 

unterstützen. IHRE Hilfe ist gefragt! 

Helfen können wir, indem wir Menschen finden, die bereit sind in eventuellen 

Notsituationen anderen zu helfen. Dies kann geschehen durch einkaufen, mit dem Hund 

Gassi gehen, Botengänge, oder einfach Zeit für Gespräche per Telefon, Mail, Brief oder 

WhatsApp zu haben. Wir wollen vorbereitet sein für den Fall, dass die Krise schlimmer wird 

und noch länger andauert. Es gibt schon viele kleinere ehrenamtliche Initiativen, die gute 

Arbeit machen. Wenn Sie dort aktiv sind, bleiben Sie bitte dabei. Sie müssen auch kein 

schlechtes Gewissen haben, wenn Sie NICHT helfen wollen. 

Sie können mithelfen, indem Sie Menschen motivieren sich zu melden oder indem Sie sich 

selbst melden! 

Sollten Sie sich bereit erklären, heißt das nicht, dass Sie morgen helfen müssen. Wenn wir 

Glück haben, wird Ihre Hilfe gar nicht benötigt, aber wir müssen gerüstet sein. 

Unsere Empfehlungen für Helfer: 

• Sie sollten nicht der Risikogruppe angehören (über 60 Jahre und/oder mit 

Vorerkrankung). 

• Sie sollten mind. 18 Jahre alt sein. 

• Mache Einkäufen und/oder Botengänge nur alleine, nicht mit Ihrem Kind zusammen. 

• Helfen Sie möglichst kontaktlos, z.B. indem Sie die Dinge vor der Tür ablegen. 

• Achten Sie bitte strengstens auf die wichtigsten Hygieneregeln. 

• Die Kommunikation zwischen Ihnen und dem Hilfesuchenden sollte über Telefon, E-

Mail oder Zettel an der Tür laufen. 

• Beim Einkauf und Botengängen geht es um lebenswichtige Dinge. Sie müssen keine 

Sonderwünsche erfüllen (z.B. Einkauf von Geranien für den Balkon). 

• Sie entscheiden wo Sie sicher einkaufen. Kaufen Sie am besten dort ein, wo Sie privat 

hingehen. 

• Unterstützen Sie nur so viele Menschen, wie es Ihnen möglich ist und wenn es nur EIN 

Haushalt ist. 

• Sie dürfen jederzeit ohne Angaben von Gründen Ihre Unterstützung einstellen. Geben 

Sie diese Information aber dringend an die Verantwortlichen weiter. 

• Scheuen Sie sich nicht zu melden, wenn Ihnen bei dem Hilfsbedürftigen etwas auffällt. 

(Braucht er noch andere Unterstützung, nutzt er Ihren Service aus?) 

Wollen Sie helfen, melden Sie sich doch bitte mit dem Online-Formular unter 

www.kaiserslautern.de/corona an! 
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