
Der SoVD in Niedersachsen hat die Aktion „Helfende Hände“ gestartet und engagiert sich so bei 
der Bewältigung der Corona-Krise. Dazu gibt Niedersachsens größter Sozialverband mit einer eigens 
entwickelten Aktionsfibel Tipps und Anregungen für den ehrenamtlichen Einsatz vor Ort.

SoVD-Aktive leisten Hilfe

Egal ob Einkaufhilfe, „Wohl-
fühlanrufe“ oder Unterstützung 
im Alltag – zahlreiche SoVD-
Ehrenamtliche zeigen gerade, 
dass Niedersachsens größter 
Sozialverband sich auch in 
schwierigen Zeiten für andere 
starkmacht und um diejenigen 
kümmert, die Hilfe brauchen.

„Da die derzeitige Situation 
dafür sorgt, dass wir weitge-
hend auf persönliche Kontakte 
verzichten müssen, wird auch 
unsere Arbeit vor Ort auf den 
Kopf gestellt“, sagt der SoVD-

Landesvorsitzende Bernhard 
Sackarendt. „Mit unserer nieder-
sachsenweiten Aktion ‚Helfende 
Hände‘ zeigen wir aber, dass uns 
auch das Corona-Virus nicht da-
von abhält, für andere da zu sein 
und sie zu unterstützen.“

Deshalb hat der SoVD eine 
Aktionsfibel entwickelt, die al-
len Ehrenamtlichen und Inte-
ressierten Tipps und Anregun-
gen für ihr Engagement gibt. 
In ganz Niedersachsen haben 
sich bereits Initiativen gegrün-
det, die zum Beispiel für Seni-

orinnen und Senioren Einkäufe 
erledigen, Atemschutzmasken 
nähen und diese an Arztpraxen 
spenden oder mit „Wohlfühlan-
rufen“ gegen die Einsamkeit 
kämpfen.

„Bei uns finden diejenigen, 
die gerade Hilfe benötigen, eine 
starke Gemeinschaft. Das zeigen 
wir mit unserer Aktion einmal 
mehr“, betont Sackarendt.

Die Aktionsfibel ist ein 
ständig wachsendes Gemein-
schaftswerk, das sich aus die-
sen und vielen weiteren guten 
Ideen aus dem SoVD-Ehren- und 
Hauptamt speist. Die jeweils ak-
tuelle Version kann im Internet 
auf der Aktionsseite www.sovd-
helfende-haende.de herunter-
geladen werden.

Je mehr Menschen sich an der 
Aktion beteiligen, desto mehr 
kann denjenigen geholfen wer-
den, die jetzt Unterstützung 
brauchen. Übrigens: Auch, wer 
bislang kein SoVD-Ehrenamt 
ausübt und noch nicht Mitglied 
in Niedersachsens größtem 
Sozialverband ist, kann mitma-
chen. Alle Interessierten sind 
willkommen und können sich 
jederzeit per E-Mail an ehren-
amt@sovd-nds.de melden.   

Aktion „Helfende Hände“: Engagement bei Bewältigung der Corona-Krise

Unterstützung in Zeiten der Corona-Krise: In ganz Niedersachsen 
sind die „Helfenden Hände“ des SoVD unterwegs.
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In Zeiten von Corona läuft 
vieles anders als gewohnt: 
Die meisten Geschäfte sind 
geschlossen, andere haben 
geänderte Öffnungszeiten 
und zahlreiche Arztpraxen 
lassen Patienten nur noch 
einzeln eintreten.

Um dabei nicht den Über-
blick zu verlieren, hilft es, die 
wichtigsten Infos zum eige-
nen Versorgungsnetz vor Ort 
gebündelt zu notieren und 
diese Übersicht an zentraler 
Stelle aufzubewahren – zum 
Beispiel am Kühlschrank, ne-
ben der Wohnungstür oder 
auf dem Nachtschränkchen.

Der SoVD bietet dafür das 
Formular „Meine persönliche 
Versorgungskarte“ an. Hier 
lässt sich nicht nur eintragen, 
wo man Lebensmittel und 

Medikamente herbekommt, 
sondern auch, wer eventuell 
beim Einkauf helfen kann, 
welche Arztpraxis einspringt, 
falls die eigene schließen 
musste, und wer vor Ort der 
nächste SoVD-Ansprechpart-
ner ist. Außerdem können 
Hinweise zu Patientenverfü-
gung und Vorsorgevollmacht 
sowie Kontaktpersonen im 
Notfall hinterlegt werden – 
so sind im Ernstfall auch Hel-
fer schnell informiert.

Die Versorgungskarte steht 
im Internet unter www.sovd-
nds.de (Bereich Service/Pu-
blikationen/Broschüren und 
Flyer) zum Herunterladen 
und Ausdrucken bereit oder 
kann per E-Mail an presse@
sovd-nds.de kostenlos in Pa-
pierform angefordert werden.

Auf einen Blick: Ihr Versorgungsnetz

Wohin zum Einkaufen? Mit der SoVD-Versorgungskarte behal-
ten Sie alle Infos zu Ihrem lokalen Versorgungsnetz im Blick. 
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SOVD-TIPP

Helfende  
Hände

WIR ENGAGIEREN UNS UND SIND FÜR 
UNSERE MITGLIEDER DA

Seit mehr als 100 Jahren sind wir eine starke 
Gemeinschaft und zeichnen uns vor allem durch 
Solidarität und gelebtes Miteinander aus. Das gilt 
auch in Zeiten wie diesen, in denen die Corona-
Krise unser gewohntes Leben auf den Kopf stellt.

Wir würden uns freuen, wenn Sie unsere Aktion 
„Helfende Hände“ vor Ort unterstützen und sich um 
die kümmern, die Hilfe brauchen. Das können Sie als 
Ehrenamtlicher aber auch als interessierter Helfer. 

Unser Engagement wird gerade mehr denn je  
gebraucht. Alle Informationen zur Aktion und den 
Maßnahmen unter: www.sovd-helfende-haende.de
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