
Übersicht Hilfsangebote während der Corona-Epidemie 

Stand: 26.03.2020 

 

Hilfsangebote 

Aktion Mensch Förderung von gemeinnützigen 
Organisationen und Vereinen, 
die sich um die Problemfelder 
„Assistenz und Begleitung“ sowie 
„Lebensmittelversorgung” 
kümmern (Menschen mit 
Behinderung, deren Pflege- und 
Assistenzkräfte ausfallen, aber 
auch für sozial schlechter 
gestellte Menschen, die durch 
die zunehmende Schließung von 
Lebensmittelhilfen oder anderen 
Einrichtungen nicht mehr mit 
Lebensmitteln versorgt werden 
können) 

stadtweit https://www.aktion-
mensch.de/foerderung/foe
rderprogramme/corona-
soforthilfe.html 

 

AWO Region Hannover e.V. Offenes-Ohr-Telefon, Angebot 
insbesondere für Senior*innen: 
Beratung, Infos sowie 
Vermittlung von 
Telefonpatenschaften und 
Hilfsdiensten 

stadtweit https://www.awo-
hannover.de/awo-hilft-
aelteren-in-corona-zeiten/  

0511 / 21978123 
 
 

Diakonisches Werk 
Hannover 

Nachbarschafts-Challenge „Wir 
helfen helfen“ (Hilfe für 
Risikogruppen); 
Neben stadtweiter Vermittlung 
von Hilfe u.a Handzettel-

stadtweit https://www.diakonisches-
werk-
hannover.de/aktuelles-
medien/news/news-
meldung/in-zeiten-von-

0511 / 3687-108 
 
hilfe@dw-h.de 
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Vorlagen „Suche – Biete“ zum 
Selbst-Ausdrucken 
 

corona-hilfe-direkt-
nebenan/  

Einkaufshilfe Hannover  Von Studierenden organisiert stadtweit  0178 / 8314475 
 
einkaufshilfe.hannov
er@gmx.de  

Ethno-Medizinisches 
Zentrum Hannover e.V. 

Bietet Corona-Infos in 15 
Sprachen an, die als PDF 
heruntergeladen werden können 

stadtweit https://www.mimi-
bestellportal.de/corona-
information/ 

 

Freiwilligenzentrum 
Hannover e.V. 

Interessierte, die sich 
ehrenamtlich engagieren wollen, 
können sich per E-Mail an die 
Beratung des 
Freiwilligenzentrums wenden 

stadtweit  info@fwzh.de  

GOP Varieté Theater 
Hannover 

Mitarbeiter*innen des GOP 
bieten Unterstützung für Corona-
Risikogruppen, z.B. beim 
Einkaufen, Hunde-Ausführen 
oder als Erntehelfer*innen 

stadtweit  info-
hannover@variete.d
e  

Hannover-Hilfe (Corona-
Hilfe) 

Stadtweite Nachbarschaftshilfe, 
privat organisiert über eine 
Facebook-Gruppe 

stadtweit https://de-
de.facebook.com/groups/2
48809435590905  

 

Hannover hilft Stadtweite Nachbarschaftshilfe, 
privat organisiert über eine 
Facebook-Gruppe 

stadtweit https://www.facebook.co
m/groups/7599208707156
87  

 

Hannover Nordstadt Nachbarschaftshilfe von und für 
die Nordstadt, privat organisiert 
über eine Facebook-Gruppe 

Nordstadt https://www.facebook.co
m/groups/1352701731901
14/  

 

Hannover96 Fanhilfe Vermittlung von Hilfesuchenden 
und Helfer*innen 

stadtweit  0176 / 85479527  

Hilfetelefon „Gewalt gegen 
Frauen“ 

Hotline des Bundesamtes für 
Familie und zivilgesellschaftliche 

stadtweit  0800 / 0 116 016 
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Aufgaben; rund um die Uhr, 365 
Tage im Jahr 

Nachbarschafftalles Neu gegründete Online-
Plattform der Hannoverschen 
„Dievision Agentur für 
Kommunikation GmbH“, die 
Unterstützungsbedarfe und -
hilfen nachbarschaftlich 
zusammenbringt 

stadtweit https://www.nachbarschaf
ftalles.de/  

 

Nachbarschaftshilfe 
Kronsberg, Bemerode, 
Wülferode 

Vermittlung von Hilfesuchenden 
und Helfer*innen 

Kronsberg, 
Bemerode, 
Wülferode 

 0511 / 353428 
 
suche@nachbarschaf
tshilfe-kronsberg.de 
 
biete@nachbarschaf
tshilfe-kronsberg.de  

Nebenan.de Unterstützungsanfragen und -
angebote werden online über die 
App in passenden 
Nachbarschaften gestreut; auch 
Handzettel-Vorlagen zum Selbst-
Ausdrucken 

stadtweit https://magazin.nebenan.d
e/artikel/coronavirus-
unterstuetzt-euch-in-der-
nachbarschaft  

 

Omas gegen rechts, 
Hannover 

Telefon für Menschen, die 
einsam sind oder einfach einmal 
reden wollen; eigene 
Telefonnummer per Mail mit 
Rückrufbitte an die Ortsgruppe 
schicken 

stadtweit  ogr.hannover@gmail
.com  

Serve The City e.V. Organisieren ehrenamtliche 
Hilfen, für die nicht unbedingt 
das Haus verlassen werden muss 
wie z.B. Briefe ins 

stadtweit https://www.servethecity-
hannover.de/events-news/  

linda@servethecity-
hannover.de 
 
sarah@servethecity-
hannover.de  
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Seniorenzentrum, Mundschutz 
nähen u.ä. 

„Solidarität statt 
Hamsterkäufe“ – Corona 
Support Hannover 

Stadtweite Nachbarschaftshilfe, 
privat organisiert über eine 
Facebook-Gruppe 

stadtweit https://solistatthamster.or
g/  
 
https://www.facebook.co
m/groups/5238712852135
75/  

0152 / 57878124 
 
solistatthamster@g
mail.com  

SPD Bürger*innenbüro 
Alptekin Kirci, Hannover 

Organisiert Nachbarschaftshilfe Vahrenwald-List, 
Oststadt und Zoo, 
Nordstadt und 
Mitte 

https://www.kirci.de/2020
/03/19/solidaritaet-ist-
gebot-der-stunde-
buergerinnenbuero-kirci-
organisiert-
nachbarschaftshilfe/  

0511 / 388 72 880 
 
kontakt@kirci.de  

Telefonseelsorge Angebot der evangelischen und 
katholischen Kirche 

stadtweit  0800 / 11 10 111 

TKH Hannover Einkaufshilfe für Mitglieder und 
ältere Menschen; Hilfe für Ältere 
bei der Einrichtung von Skype; 
Fitnessvideos und 
Ernährungstipps auf der 
Homepage des TKH 

stadtweit https://www.turn-
klubb.de/tkh/gemeinsam-
durch-die-corona-zeit/  

0511 / 700 350 50 
 
info@turn-klubb.de  

WeMake Mit dieser Hannoverschen App 
können Hilfsangebote und 
Fähigkeiten angeboten und 
umgekehrt Hilfe gefunden oder 
weiterempfohlen werden. 
 

stadtweit https://wemake.eu/app  
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