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Soziale Nähe trotz physischer Distanz 
 
Liebe Netzwerkpartner*innen, liebe freiwillig Engagierte, 
 
wir erleben gerade eine ungewöhnliche Zeit, dies bedarf neuer Strukturen und kreativer 
Ideen, aber vor allem auch Geduld, physische Distanz und überlegtes Vorgehen.  
Dass viele Menschen derzeit lieber aktiv „draußen“ helfen, statt soziale Absonderung 
daheim praktizieren möchten, wird daran deutlich, dass wir und viele lokale Netzwerke 
derzeit wesentlich mehr Angebote freiwilliger Hilfe vorliegen haben als Nachfragen 
nach Unterstützung. Auch Unternehmen werden aktiv und spenden Essen an Bedürftige 
oder stellen als Bank Geldkuriere zur Verfügung, damit Risikogruppen das Bargeld nicht 
ausgeht. Es ist schön zu sehen, wie solidarisch, flexibel und engagiert sich unsere 
Gesellschaft in den schwierigen Umständen bisher zeigt.  
 

Wo kann ich jetzt sinnvoll helfen? 
 
…das werden wir dieser Tage oft gefragt.  
Häufig empfehlen wir, lieber einen Zettel mit dem Unterstützungsangebot bei direkten 
Nachbarn in den Briefkasten zu werfen, als sich ortsübergreifend in virtueller Anonymität 
zu vernetzen.  
Auch Blutspenden oder Erntehilfe bei Bauern in der Region sind für gesunde Menschen, 
die nicht zur Risikogruppe gehören, sinnvolle Wege der Hilfe und Solidarität.  
Empfehlungen und Optionen für freiwilliges Engagement im Corona-Alltag haben wir 
auf unserer Website zusammengefasst, hier finden Sie auch mehrsprachige Infos, 
Übersichten zu lokalen Nachbarschaftshilfen in Stadt und Landkreis und eine 
Handreichung zum Aufbau solcher Strukturen. 
Wir unterstützen engagierte Bürgerinnen und Bürger gerne beim Aufbau 
verantwortungsvoller Hilfsstrukturen und bieten Vernetzung. Wenn Sie also kreative 
Ideen haben, wie man jetzt – z.B. gerade mit Blick auf Menschen in Einsamkeit, am 
Rande unserer Gesellschaft – sinnvoll helfen kann, freuen wir uns über Ihre 
Kontaktaufnahme!  
 

Was ist jetzt für Vereine und gemeinnützige Initiativen relevant?  
 
… das haben wir uns gefragt und möchten Sie diesbezüglich mit Informationen zu 
folgenden beiden Themenfeldern versorgen:  
 

 
 

 
 

https://www.freiwilligenzentrum-giessen.de/category/engagement/hilfe-anbieten/
https://www.freiwilligenzentrum-giessen.de/category/engagement/hilfe-anbieten/
https://www.blutspende.de/informationen-zum-coronavirus/
https://wetterauer-bauern.de/startseite-2/
https://www.freiwilligenzentrum-giessen.de/corona-hilfe/
https://www.freiwilligenzentrum-giessen.de/unser-team/
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1) „Vereinsrecht aktuell“ 
Virtuelle Mitgliederversammlungen und Abstimmungen per Email? Welche 
Aspekte sind vereinsrechtlich in Zeiten des Versammlungsverbots zu beachten?  
Hier hat die Bundesregierung letzte Woche mit ihrem Gesetzespaket einige 
(temporäre) Neuerung für das Vereinsrecht verabschiedet, die für 
Vereinsvorstände interessant sein dürften. 
 Hierzu empfehlen wir den gebührenfreien Online-Vortrag 

„Rettungsmaßnahmen für NPOs in der Coronakrise“ am 8. April um 11 Uhr, 
Anmeldung unter folgendem Link: 
https://www.winheller.com/news/veranstaltungen/veranstaltung/npo-
rettung-corona.html  
Durchgeführt wird die Veranstaltung von Haus des Stiftens gGmbH und 
WINHELLER Rechtsanwaltsgesellschaft mbH. NPOs sind gemeinnützige 
Organisationen wie z.B. Vereine, Stiftungen und gGmbHs.  

 
2) „Digitale Kommunikationstools“ 

Welche digitalen Tools gibt es, sich in Zeiten physischer Isolation weiterhin im 
Verein oder Projekt zu vernetzen? Wir möchten Vereinen und anderen Initiativen 
Möglichkeiten vorstellen, inhaltlich trotz der Corona-Krise effektiv und 
„gemeinsam“ weiterzuarbeiten. Das reicht von Anbietern für Telefon- und Video-
Konferenzen bis zu Software für „kollaboratives Arbeiten“, also gemeinsames 
Bearbeiten verschiedener Texte von unterschiedlichen Standorten aus. Solche 
Optionen sollten für freiwillig engagierte Gruppen am besten gebührenfrei und 
barriere-arm zugänglich sein, damit z.B. auch Vereinsmitglieder, die keine 
„digital natives“ sind, davon profitieren können. 
 Hierzu bereiten wir Ihnen eine Übersicht vor, die Sie als Online-Vortrag 

(Webinar) interaktiv abrufen und direkt auch Ihre Fragen loswerden können.  
Der Termin soll in Abstimmung mit den Teilnehmer*innen festgelegt werden.  
Bei Interesse melden Sie sich bitte bei uns an unter: freiwilligenzentrum-
netzwerke@giessen.de (Betreff: Webinar zu „Digitalen Tools“)  

 
Bei weiterem Informationsbedarf, schreiben Sie uns gerne oder rufen sie an! 
 
Unsere Geschäftsstelle ist derzeit für Publikumsverkehr geschlossen, aber wir sind 
weiterhin per Telefon und E-Mail für Sie da: 
Tel. 0641 306-2258  /  E-Mail: freiwilligenzentrum-leitung@giessen.de  
 
 
Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund!  
 
Ihr Team vom Freiwilligenzentrum für Stadt und Landkreis Gießen  
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