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An alle Ehrenamtlichen und Interessierten,
die in der Corona-Krise ihre Hilfe anbieten
können.
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Weilburg, 23.03.2020
Uns schickt der Himmel – Unterstützung des Hilfe-Netzwerks des Bistums Limburg
Liebe Ehrenamtliche,
liebe Interessierte,
das Bistum Limburg bietet ab sofort unter dem Motto
„Uns schickt der Himmel“ ein Hilfe-Netzwerk an.
Die Zahl der mit Covid-19 Infizierten steigt weiter. Einige
Menschen stehen bereits unter Quarantäne, zahlreiche
benötigen Hilfe, weil sie zu einer der Risikogruppen
gehören, für die eine Erkrankung mit dem Virus
gefährlich werden kann. Ein „normaler Alltag“, wie wir
ihn kennen, ist zurzeit nicht möglich.
Diese besondere Situation erfordert besondere Maßnahmen: einerseits gilt es, Abstand zu
anderen Menschen zu halten, andererseits aber auch, in Rücksicht und Nächstenliebe
füreinander da zu sein, so z.B. praktische Hilfe anzubieten. Dies soll mit dem Hilfe-Netzwerk
geschehen.
Wir als Evangelische Jugendvertretung im Dekanat Weilburg möchten uns diesem
Netzwerk anschließen und ebenfalls Hilfe für Hilfesuchende anbieten. Dazu brauchen wir
Eure Unterstützung!
Wenn ihr Lust und Zeit habt, in Zeiten von Corona Hilfe anzubieten, dann meldet euch bei
uns. Wir haben einen Fragebogen entwickelt, in den ihr eintragen könnt, welche Art von Hilfe
ihr anbieten könnt (z. B. Einkaufshilfe, Gassi gehen, etc.), in welchem Ort/ Gebiet ihr diese
Hilfe anbietet und wie oft.
Wir werden die Verantwortlichen des Hilfe-Netzwerks über unsere Hilfeangebote informieren
und wenn sich dort Menschen melden, die im entsprechenden Ort/ Gebiet Hilfe benötigen,
werden sie Kontakt zu uns aufnehmen. Erst dann werden wir die Hilfesuchenden mit euch,
den Hilfeanbietenden, vermitteln, sodass auch der Datenschutz gewahrt bleibt.

Bei Rückfragen könnt ihr euch an Dekanatsjugendreferentin Anna da Silva unter
0151 – 172 77 459 oder anna.daSilva@ekhn.de wenden. An diese Mailadresse schickt ihr
bitte auch den ausgefüllten Fragebogen.
Wir freuen uns, wenn wir in dieser bewegten Zeit Unterstützung für diejenigen anbieten
können, die Hilfe benötigen.
Bleibt gesund! God bless you!
Herzliche Grüße.

Anna da Silva
Geschäftsführung der Ev. Jugendvertretung Weilburg

