
 

Infoschreiben Corona-Nothilfeaktion  
 

 

Corona-Nothilfe-Aktion von Diakonie, Caritas und NWZ sowie den Kirchen  

Umsetzung im Diakonischen Werk Delmenhorst/Oldenburg-Land e.V.  

 

 

Hotline von Montag bis Freitag 10-13 Uhr  

abwechselnd mit insgesamt sieben Mitarbeitenden aus 

unterschiedlichen Einrichtungen besetzt. Außerhalb der Zeit oder bei 

Vergabe aller Gutscheine ist eine Bandansage mit Hinweis auf die 

nächste Gutscheinausgabe geschaltet.  

Tel. 04221 / 98134-18  

 

Rahmenbedingungen:  

Max. 40 € pro Person finanzielle Hilfe pro Monat, für Familien max. 

160 pro Monat 

Gutscheine über 20 € und 10 € von Aldi und Rossmann / bei 

Nachfrage auch andere möglich 

 

Finanzierung: insgesamt stehen z.Zt. 4.000 € im Monat zur 

Verfügung (davon 2.000 € vom Landesverband DWO, 1.000 € 

Landeskirche, 1.000 € aus dem Kirchenkreis Delmenhorst/Oldenburg-

Land) 

 

Umsetzung:  

Die Information über die Erreichbarkeit der Hotline wird über die Einrichtungen des 

Diakonischen Werkes Delmenhorst/Oldenburg-Land e.V. und die Kirchengemeinden an 

Bedürftige gestreut. Diese wenden sich dann telefonisch an die Hotline, beschreiben ihre 

Situation und den dadurch entstandenen Unterstützungsbedarf, bekommen dann die Hilfe in 

Form von Gutscheinen postalisch zugeschickt. Ein schriftlicher Nachweis über die 

Bedürftigkeit ist nicht notwendig. Bei Obdachlosen oder anderen, die keine postalische 

Erreichbarkeit haben, werden die Gutscheine an den Tagesaufenthalt geschickt und können 

dort persönlich abgeholt werden (Kontaktminimierung).  

Das Angebot wird den sich verändernden Bedingungen zeitnah angepasst (z.B. bei 

Wiederöffnung der Tafeln). Die Hilfe spricht sich sicher immer weiter rum (auch durch die 

Presseaufrufe). Die Bedarfe gehen weit über das hinaus, was wir bisher an finanziellen 

Mitteln verteilen können. Schnelle und unbürokratische Hilfe für diejenigen, die außerhalb 

der staatlichen Unterstützungssysteme stehen und kurzfristig einen Finanzbedarf haben, 

sind die vorrangige Gruppe, die wir erreichen wollen. 

 

Durch die Spendenaufrufe der NWZ, die bisher 78.000 € (Stand 22.04.) eingenommen 

haben, sollen in einem zweiten Schritt Menschen zugutekommen, die sich jetzt verschulden 

müssen (z.B. durch Stundung der Miete) und auch in einigen Wochen nicht in der Lage sind, 

die finanziellen Mittel aufzubringen.  

  



 

 

Erfolge: 

In diesem Monat konnten wir in Delmenhorst mit den 4.000 € insgesamt rund 34 Haushalte 

mit insgesamt 103 Personen erreichen. Wir haben jetzt sogar schon Anfragen aus anderen 

Bundesländern, die über das Internet auf diese Aktion aufmerksam wurden. Natürlich geben 

wir die Gelder nur innerhalb des Landkreises sowie der Stadt Delmenhorst weiter. Darüber 

hinaus achten wir auf eine ausgewogene Verteilung zwischen Stadt Delmenhorst und dem 

Landkreis Oldenburg. 

 

Bei näheren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: 

 

Sarah Schlange (Gemeinwesen-orientierte Integrationsarbeit / Hotline-Koordination) 

Tel: 0152 / 568 907 00 

 

Saskia Kamp (Geschäftsführung) 

Tel. 0173 / 87 123 57 


