
#Nachbarschaftschallenge 

Solidarität stärkt uns alle!

www.nachbarschaft.care

DE: Ältere, Kranke, immunschwache Menschen – sie alle gehören zur Risikogruppe des Coro-
navirus und sollten sich im besten Fall zu Hause in Quarantäne einfinden. Wir wollen die Mög-
lichkeit bieten, kleine Hilfsdienste für die Menschen, die aktuell ihre Wohnung nicht verlassen 
können oder sollen anzubieten und die Unterstützung von Menschen, die der Risikogruppe 
angehören oder aus anderen Gründen auf Hilfe angewiesen sind zu koordinieren.

EN: Elderly, sick, immunocompromised people - they all belong to the coronavirus risk group 
and should at best be quarantined at home. We want to offer the possibility of providing small-
scale help services for people who currently cannot or should not leave their homes, and to co-
ordinate the support of people who belong to the risk group or are dependent on help for other 
reasons.

FR: Personnes âgées, malades, immunodéprimées - elles appartiennent toutes au groupe à 
risque de coronavirus et devraient au mieux être mises en quarantaine à domicile. Nous vou-
lons offrir la possibilité de fournir des services d‘aide à petite échelle aux personnes qui ne 
peuvent ou ne doivent pas quitter leur domicile et coordonner le soutien des personnes qui 
appartiennent au groupe à risque ou qui dépendent de l‘aide pour d‘autres raisons.

www.nachbarschaft.care

Diese Website dient dazu, die Hilfsangebote von Menschen zu 
sammeln und für alle zur Verfügung zu stellen, die die Hilfe in 
Anspruch nehmen möchten. Die Website ist eine Reaktion auf die 
Nachbarschftshilfen, die im Zuge der zu erwartenden Quarantäne-
maßnahmen entstanden sind. Sie soll es erleichtern, Hilfe anzu-
bieten und zu finden und ein angemessenes Niveau an Datenschutz 
gewährleisten, indem der Kontakt direkt über die Seite abgewickelt 
werden kann und keiner Veröffentlichung von Kontakt- oder Ad-
ressdaten bedarf.

Gibt hierzu einfach nachbarschaft.care in die Suchleiste deines 
Browser oder einer Suchmaschine ein. 

Du kannst auch diesen Code 
hier scannen!

Weitere Informationen:
www.rosa-reutlingen.de


