EHRENAMT UNNA und der Hellweger Anzeiger stellen Ihnen hier Organisationen,
Vereine und Initiativen vor, die ehrenamtliche Unterstützer*innen suchen.

ENGAGIERT FÜR DEINE STADT!
Anzeige

Wer in Unna wegen der Corona-Krise nicht
arbeiten oder in die Uni oder Schule gehen
muss, kann sich nützlich machen und im
eigenen Umfeld helfen. Denn: die vielen
älteren Menschen oder bereits Vorerkrankte, die sich besonders vor einer Ansteckung
mit dem Virus schützen sollen – sind jetzt
darauf angewiesen. Sie sollen/können ihre
Wohnungen nicht verlassen, nicht einkaufen, das Rezept bzw. Medikamente abholen oder einfach mit dem Hund Gassi gehen. Spontan eingerichtete Einkaufs-und
Botenservice-Initiativen, wie die des
Fanbündnis BVB oder das Grüne Helferteam Unna bieten unkompliziert Hilfe an
und freuen sich über Unterstützer*innen!
Die Ehrenamtsagentur Unna erstellt über
ihre Internetseite www.ehrenamt-unna.
de und am Telefon 02303/103711 einen
Helferpool und leitet Hilfe(an)rufe weiter.
Schnelle und kurzfristige Hilfe anbieten,
sich damit solidarisch und gesamtgesellschaftlich verantwortungsbewusst zeigen…
nennen die Ultra-Gruppen des BVB als
Motiv für ihre Initiative. Sie wollen den Menschen unter die Arme zu greifen, die aktuell
zu den besagten Risikogruppen gehören.
Auch wenn es zur Vermeidung der Infektion
ums Abstandhalten gehe, möchten die Initiatoren soziale Distanzierung vermeiden.
Hilfe erhalten sie unter Tel.: 0157/34794002
Mit anpacken, helfen, durch konkrete
Hilfsangebote bedürftigen Menschen
beistehen, das möchte auch das Grüne
Helferteam Unna. Die Gruppe, telefonisch
und per e-mail erreichbar, bietet verschiedenste Dienstleistungen wie Einkäufe,
Medikamente abholen, Kinderbetreuung,
Hundeausführen oder ein „Plaudertelfon“
an. Tel: 02303/14511 oder gruenhilft@gruene-unna.de
Spontan helfen und - durch die Schließung
des Restaurants frei gewordene Zeit sinnvoll nutzen - möchte das Team Refugio und
bietet nach Bedarf alle Hol- und Bringdiens-

Sprechzeit: Mi 16.15-17.45 Uhr und Fr. 10.30-12.00 Uhr, Raum 0.18 ZIB

Ehrenamtsagentur: 0 23 03 / 10 37 11
Per E-mail: info@ehrenamt-unna.de · www.ehrenamt-unna.de

ANSPRECHPARTNER

te an: info@refugio-unna.de
Bürgerschaftliches Engagement ist eine

Antwort auf die Herausforderungen der
Corona-Epidemie und bedeutet statt Vereinzelung und Hamsterkäufe – ein positive
Signal in der Krise. Jede Form der Hilfe - ob
über einen Aushang im Hausflur oder einen
Aufruf über die sozialen Medien angeboten – ist gut – und bietet Möglichkeiten zur
Kontaktaufnahme. Jung hilft Alt, Gesund
sorgen sich um Kranke – der alte Begriff Solidarität wird mit neuem Inhalt gefüllt.
Helfer, Hilfsinitiativen und Hilfesuchend
können sich unter 02303/103711 oder über
die Hotline: 0178 1098201 (gerne whatsapp) an die Ehrenamtsagentur wenden
Unter www.ehrenamt-unna.de finden Sie
Informationen und die Möglichkeit Ihre „Co
rona-Hilfsangebote“ zu präsentieren.

Auf Abstand mit Anstand:
Corona-Hilfsinitiativen suchen Unterstützer*innen!

Anzeige

