
Bist du erkrankt, hast wegen des Virus 
Angst, nach draußen zu gehen oder bist 
du in Quarantäne zuhause?
Wir organisieren jemanden, der oder 
die für dich einkauft oder zur Post und 
Apotheke geht.

Lebst du alleine und auch das Café oder 
die Kneipe hat jetzt geschlossen?
Wir fi nden jemanden, der oder die dich 
täglich anruft und mit dir eine Runde 
klönt.

Hast du Sorge, dass du dich um deinen 
Hund nicht kümmern kannst?
Es gibt bestimmt jemanden, der oder die 
mit deinem Hund ein Spaziergang macht.

Fehlt dir die Kraft, zu kochen? 
Wir suchen jemanden, der oder die für 
dich kocht.

Du bist von Arbeitslosigkeit bedroht 
oder hast Stress mit deiner Chef*in? 
Weißt du nicht, wie du in den nächsten 
Monaten deine Miete bezahlen sollst, weil 
deine Einkünfte jetzt ausbleiben? 
Wir vernetzen uns und versuchen eine 
Lösung zu fi nden.

Du hast Zeit, deine Nachbar*In zu 
unterstützen?
Melde dich bei uns.

Du hast noch mehr gute Ideen oder 
brauchst andere Hilfe?
Sag uns Bescheid.

Ruf einfach an! 
täglich von 10 - 16 Uhr

Die momentanen Auswirkungen der Co-
rona-Krise bekommen wir alle zu spüren. 
Damit aber alle auf St. Pauli durch den 
Alltag kommen, ist es notwendig, dass 
wir uns in der Nachbarschaft unterstüt-
zen. Dies gilt besonders für unsere alten, 
kranken, alleinerziehenden und einsamen 
Nachbar*innen, die es in nächster Zeit 
schwer haben werden. Damit alle in unse-
rem Stadtteil diese Zeit gut überstehen, 
müssen wir uns gegenseitig unterstützen! 
Wir brauchen Solidarität in der Nachbar-
schaft. 

Deswegen haben Nachbar*innen in Zu-
sammenarbeit mit der GWA St. Pauli eine 
Telefonnummer eingerichtet, unter der 
kostenlos Hilfe und Unterstützung vermit-
telt wird.

Hotline made by St. Pauli neighbours for 
free support during corona crisis. 
Just call between 10am and 4pm if you 
need or want to offer help.

HILFE VON UND FÜR NACHBAR*INNEN 
NACHBARSCHAFTSTELEFON 

015227210682

ST. PAULI
HOTLINE

In Kooperation mit


