
                
Bei vielen Menschen wächst die Bereitschaft zu helfen in krisenhaften Momenten. Viele davon wissen dann aber nicht, wie und wo sie ihre Hilfe anbieten 

können. Die Landesinitiative Neue Nachbarschaften unterstützt in Rheinland-Pfalz Initiativen, die sich im Rahmen der Corona-Pandemie bilden, mit 

Informationen, Tipps und Beratung. Die Checkliste hilft dabei, strukturiert vorzugehen, um Schritt für Schritt das Vorhaben voranzubringen. 

„Ich will loslegen und helfen, was kann ich tun?“ 

 Aufgaben Abhaken Anmerkungen 

1. Schritt 

 

In der Kommune vor Ort nachhören, wo es brennt und ob 
es bereits bestehende Strukturen gibt, die solche 
freiwilligen Hilfen koordinieren. 

  

2. Schritt      

 

Mitstreitende im Freundes- oder Bekanntenkreis bzw. in 
der Nachbarschaft finden, mit denen gemeinsam Hilfe-
leistungen geplant und umgesetzt werden können. Dafür 
alle Kommunikationskanäle wie Telefon, WhatsApp, 
Twitter, Facebook, E-Mail, Instagram oder Aushänge 
nutzen.  

  

3. Schritt 

 

Bereits bestehende Initiativen in der Region kontaktieren 
und diesen selbst beitreten oder eine eigene Initiative 
gründen. Auf die Erfahrungen bereits existierender 
Initiativen zurückzugreifen und sich mit ihnen vernetzen. 
Hilfreich zur Kontaktaufnahme sind der Projektefinder der 
Landesinitiative oder das Nachbarschaftsnetzwerk 
nebenan.de. Beide können auch Ideengeber für Initiativen 
sein, an denen es in der eigenen Region noch fehlt. 

  

Checkliste zum schnellen Aufbau von Initiativen zur Corona-Hilfe 



4. Schritt 

 

Strukturiert vorgehen, um Hilfe möglichst schnell auf die 
Beine zu stellen. Auf der Webseite der Landesinitiative 
neue-nachbarschaften.rlp.de sind unter dem Menüpunkt 
„Tipps und Infos“ Praxistipps und Vieles mehr zu finden, 
die den Einstieg und den Aufbau in die Eigeninitiative 
erleichtern. 
 

  

5. Schritt 

 

Nicht entmutigen lassen, wenn immer wieder neue Fragen 
und Schwierigkeiten auftreten. Die Leiterin der Landes- 
initiative, Annette Scholl, hilft und berät in solchen Mo- 
menten gerne unkompliziert sowie kostenfrei am Telefon 
unter der Nummer 02 28 – 18 49 95 75 (immer montags von 
10 bis 17 Uhr oder auf gut Glück zwischendurch). 
 

  

                 
6. Schritt 

 

   

7. Schritt 

 

   

8. Schritt 

 

   

Weitere Schritte für eigene Ideen 


