HILFSANGEBOTE
Für Menschen in besonderen Notlagen, aber auch bei ganz alltäglichen Problemen gibt es hier einige
Adressen. Wenn ihr weitere wisst, schickt sie gern an lebendig@buergerhaus-barmbek.de!

● Der Stadtteilrat Barmbek-Nord hat einen Hilfe-Flyer für Menschen in dringenden Notlagen
herausgegeben. Einige Druck-Exemplare können in der Gitter-Box am alten Haupteingang
des Bürgerhauses gefunden werden. (Wenn nicht: Wir legen häufig nach!) Als Download gibt
es den Flyer hier
● Extra zu Corona-Themen gibt es hier Infos:
► Das Ev. Krankenhaus Alsterdorf
1. bietet ein Info-Telefon für Menschen mit Behinderung an. Fragen rund um das
Corona-Virus werden beantwortet.
Wann: Mo–Fr von 10–14 Uhr Telefon: 040 5077 72 27
Es ist auch möglich, eine E-Mail zu schreiben: coronainfotelefon@eka.alsterdorf.de
2. Hier gibt es Informationen zum Corona-Virus in leichter Sprache:
https://152509.seu2.cleverreach.com/c/47210565/013d40718a-q8h7we
3. Im Sengelmann Institut für Medizin und Inklusion, in der Epilepsie-Spezialambulanz
und in der Psychiatrisch-Psychotherapeutischen Institutsambulanz können ab sofort
Arzttermine und Therapiegespräche auch per Video wahrgenommen werden. Die
Technik ist für Patient*innen leicht zu bedienen. Verwendet wird ein zertifiziertes
Programm, das selbstverständlich die Daten der Nutzer verschlüsselt. So kann
insbesondere für vulnerable Patientengruppen oder Menschen mit Vorerkrankungen
die Infektionsgefahr gesenkt werden.
4. Corona-Virus und Epilepsie: Menschen mit Epilepsie sind besorgt, wie eine mögliche
Infektion mit dem Corona-Virus sich auf ihre Epilepsie auswirken könnte. Deshalb hat
das Epilepsiezentrum wichtige Fragen und Antworten zusammengestellt:
https://152509.seu2.cleverreach.com/c/47210570/013d40718a-q8h7we
► Das Bezirksamt Hamburg-Nord
1. Allgemeine Soziale Dienste: Beim ASD ist die telefonische Erreichbarkeit stark
aufgestockt worden. Die Dienststelle ist täglich in der Zeit von 8:00-16:00 Uhr besetzt.
Wir bitten unsere Bürger sich- wenn möglich- telefonisch vorab an uns zu wenden.
Persönliche Kontakte werden soweit es möglich ist minimiert. Meldungen zur
Kindeswohlgefährdung müssen wir natürlich weiterhin überprüfen. Alle Leistungen
die im Rahmen der Jugendhilfe gewährt worden sind, laufen natürlich weiter. Auch
die Kollegen im Home Office sind erreichbar…
2. Sozialraummanagement: Es gibt nun das Corona-Hilfe-Telefon „Hamburg hilft
Senioren!“ Tel. 4 28 28 8000, Email: hamburghilftsenioren@service.hamburg.de //
Auf der zentralen Corona-Internetseite
https://www.hamburg.de/coronavirus/senioren/ haben wir eine Unterseite für
Senioren eingefügt, die wir in den nächsten Tagen mit weiteren Informationen für
ältere Menschen füllen werden.

► Nachbarschaftshilfe
1. Ehrenamtlicher Einkaufsservice für ganz Hamburg.
Wenn jemand gebraucht wird, der für einen einkauft, Boten- oder Behördengänge
erledigt, mit dem Hund Gassi geht o.ä., ist das vielleicht die Lösung:
HOTLINE: 0157-92 37 13 12

Hier hat sich eine Gruppe von Menschen zusammengetan, die ehrenamtlich hilft.
Angesprochen werden damit vor allem ältere oder kranke Menschen, die das Haus
nicht verlassen können oder möchten. Nach Möglichkeit wird aber versucht, wirklich
allen Bedürftigen auszuhelfen. Geben Sie diese Info auch gerne an Menschen in Ihrer
Nähe weiter. Mehr
2. Die Plattform nebenan.de hat auch eine kostenlose
Hotline für Nachbarschaftshilfe 0800 866 55 44
eingerichtet, damit hilfsbereite Nutzer der Plattform auch Nachbarn unterstützen
können, die nicht bei nebenan.de registriert sind. Bitten um nachbarschaftliche Hilfen
können demnach also einfach an diese Nummer gerichtet werden. Viel Glück!

● Organisationen aus Barmbek-Nord:
► Hilfe für Unternehmen: Iwww.die-fuhle.de)
► Hilfe im Alltag ist eine Projekt des Deutschen RotenKreuzes: https://www.drk-hamburgnordost.de/angebote/alltagshilfen/hilfe-im-alltag.html
► Angebote der Kirchengemeinde St. Gabriel: https://www.kirche-st-gabriel.de/
► Angebote der Kirchengemeinde Nord-Barmbek (Tieloh):
https://www.auferstehungskirche-barmbek.de/

Wie gesagt: Hier fehlt bestimmt noch vieles! Schickt uns Ergänzungen!

