
Nachbarschaftshilfe in Zeiten von Corona 
 

Die Gemeinde Sonnefeld hat eine Hotline eingerichtet, um Hilfsangebote zu 
organisieren, wenn Nachbarschafts- oder Familienhilfe nicht möglich sind.  
 

Unter 09562/4006-180 können sich alle Einwohner der Gemeinde Sonnefeld zu 
den Sprechzeiten (Mo-Fr 8.00-12.00 Uhr und Di+Do 14.00-15.00 Uhr) melden, die 
in der aktuellen Lage Hilfe benötigen oder Hilfe spenden wollen – etwa Einkäufe 
oder ähnliches für andere erledigen.  
 

 

Ich biete Hilfe an 
(z.B. Einkäufe besorgen, Hund 
ausführen etc.) 

 

Ich benötige Hilfe 
Weil ich niemanden in meinem Familien- und 
Bekanntenkreis habe, den ich darum bitten 
kann UND zu einer Corona-Risikogruppe 
(Personen im hohen Alter, mit Immun-
schwäche oder Grunderkrankungen) gehöre. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Melden Sie sich bitte beim Sozialmanagement der Gemeinde Sonnefeld 
 

unter Tel. 09562/4006-180 
oder  

unter Nachbarschaftshilfe@Sonnefeld.de 
 

 
Das Sozialmanagement der Gemeinde Sonnefeld nimmt Hilfsangebote und 
Hilfsbedarfe auf und bringt diese zusammen.  
 

Zum Hintergrund: Zur Eindämmung einer Weiterverbreitung des Corona-Virus 
hat die Bayerische Staatsregierung angeordnet, dass die Bürgerinnen und Bürger 
nach Möglichkeit zu Hause bleiben und lediglich wirklich notwendige 
Besorgungen tätigen sollen. Besonders gefährdet von dem Virus sind ältere 
Menschen und Personen, die bereits anderweitig erkrankt sind. Sie wollen wir 
natürlich besonders schützen und deshalb bieten wir unsere Hilfe an. 
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