
Corona Compact

Ehrenamt in Corona – Zeiten

Konkrete Corona – Hilfen während der Pandemie (einkaufen, 

Rasen mähen, allgemeine Dinge erledigen wenn die 

betreffenden Personen das Haus nicht verlassen dürfen.

Ehrenamtliche Helfer*innen bleiben häufig dabei, freuen sich 

über eine „Weiterbeschäftigung“ und lassen sich gerne 

auch auf neue Herausforderungen ein



Digitale Treffen (nur bei bekannter oder vorhandener 

Mailadresse möglich)

Auf dem Postweg (nur möglich wenn die betreffende 

Person dies erlaubt, (Datenschutz)

Aushänge, Plakate, Flyer, Wochenzeitungen die in alle 

Haushalte verteilt werden.

Möglichkeiten der Kontaktaufnahme:



Unsere Angebote in der Pandemie:

Windlichtaktion:

Täglich von einer Haustür zur anderen getragen,

mit einem netten Gruß versehen

leuchtet  das Licht jeden Tag an einer anderen Haustür.

Viele ehrenamtliche Helfer*innen waren unterwegs und haben die 

Windlichter verteilt, hatten „Zaungespräche“ und haben die

Gläser auch alle selber in „Heimarbeit“ hergestellt.



Geschichten schreiben
Die Bürger*innen wurden aufgefordert,

Geschichten oder Gedichte zu schreiben.

Wir haben diese dann an öffentlichen Stellen

ausgehängt. Immer wechselnd eine Woche lang,                                

So entstand eine enorme Vielfalt und viele

Bürger*innen haben teilgenommen.

Manche haben gerne ihren Namen auf das

Blatt geschrieben und dadurch entstand dann

auch ein reger Austausch (meist allerdings

telefonisch) 



Beschäftigungstüten
„Wir denken an dich und schenken 

Dir diese Tüte mit vielen Kleinigkeiten

Zur Beschäftigung“

Rätsel, Kochrezept, Seife, Apotheken

Umschau, Kirschkernsäckchen,

Gymnastikanleitung, Kneteball,

Liederheftchen Strickanleitung etc.

Besonders wichtig war der Brief vom

Bürgermeister persönlich.

Die Senior*innen waren begeistert

und die Ehrenamtlichen hatte einfach

viel Spaß an der Aktion.

Leider konnten zu der Zeit immer nur 

zwei Personen zusammen arbeiten

Alle Ehrenamtlichen sind auch heute

wieder aktiv!



Der rollende Basar
Viele fleißige Hände haben zu Hause

gebastelt, genäht, gestrickt, getöpfert,

eingemacht etc. um diesen großen

Bollerwagen zu bestücken.

Gegen eine Spende wurden die Sachen

an Passanten abgegeben. Über

1000€ sind dabei für einen guten

Zweck zusammen gekommen.



Seed bombs
Hunderte von „Seed Bombs“ wurden in

Heimarbeit gerollt, in Tütchen verpackt

und mit einem Gruß vom Bürgermeister

zu Ostern an Passanten verteilt.

Nach so einer Aktion blüht das ganze

Dorf im Sommer!! (Gemeinschaft)



Rätsel - Schnitzeljagd
In den Schaufenstern der Haupt-

Einkaufsstraßen wurden Ostereier

geklebt mit jeweils einem Wort, einem

Kurzen Satz o.ä. 

Wenn man die Einkaufsstraße entlang

ging, konnte man aus den Worten und

Sätzen dann einen Lösungssatz zusammen-

setzen. Das ging auch zu Corona – Zeiten

schon zu zweit (auch wenn die Geschäfte noch

geschlossen waren.)

War das Rätsel gelöst konnte man an einer

Auslosung aller Teilnehmenden mitmachen.

Der Bürgermeister hat dann drei Gewinner

aus den Rückschriften gelost.



On - line
Zu Hause alte T – Shirts bemalen, 

alte Lappen oder Unterhemden 

und seinen Corona – Frust

aufschreiben.

In der ganzen Stadt hingen diese Leinen!

Aufmerksamkeit (Jung und Alt!!)



Waldbingo

Geniales Spiel für Jung und Alt

Ehrenamtliche bereiten alles vor,

teilen aus und sammeln auch 

wieder ein. 

Teilnehmen konnte Jede/r 

Oma mit Enkel und Opa mit 

Nachbarstochter, sehr bunt gemischt



Frohe Wünsche zu Ostern
Zum Basteln (leider daheim)

wurden die Bastelanleitung inklusive

Materialien an die Haushalte verteilt.

Man konnte die Karte behalten und 

selber verschicken oder, man hat die

Karte abgegeben und dann kam noch ein 

Brief vom Bürgermeister dazu mit

Frohen Osterwünschen.

Hunderte solcher Karten kamen so in Umlauf

(hast du auch schon eine Karte bekommen?)



Corona in Versen



Alle Bürger*innen waren aufgerufen Geschichten und Gedichte über Corona, die Zeit des Lock downs zu schreiben

gerade auch in den höheren Klassen kam das sehr gut an! Soooooo viele Zuschriften!

Ein kleines Büchlein ist entstanden und ein Viertklässler durfte sein Gedicht bei Corona kompakt im NDR Fernsehen 

vorlesen. 



Begegnungsgarten
Geimpft, genesen, getestet!!!

Wir dürfen draußen wieder

tolle Dinge anstoßen!

Ein freies Grundstück mitten in der 

Stadt (es hat sich noch kein Investor

gefunden) dient seit Mai als „offener Treffpunkt“

Eine ehrenamtliche Initiative hat jetzt einen

super tollen Begegnungstreff daraus gemacht 

mit Paletten als Sitzmöbeln, zum Klettern

und einer großen Sandburg!



Es geht weiter!
Auch wir hatten mit Corona zu kämpfen

Auch wir waren im Lock down

Auch wir haben lange Telefonate geführt

Auch wir haben die Einsamkeit und Verzweiflung gespürt

Doch, diese Zeit hat uns auch zusammengeschweißt

die Menschen sind näher zusammen gerückt

die Hilfsbereitschaft war riesig und ist nach wie vor vorhanden

die freiwilligen Helfer*innen sehr kreativ geworden

Viele sind geblieben und haben erst durch Corona die Freude am Ehrenamt entdeckt.



Vielen Dank für Ihr Interesse

Vielen Dank fürs Zuhören


