
#filderstadthilft 
Soforthilfe für Filderstadt 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, Freiwillige Helfer*innen und Unterstützer*innen, 
 
wir möchten Ihnen das Projekt „#filderstadthilft“ vorstellen und um Ihre Unterstützung werben!  
 

Grußwort des Oberbürgermeisters 
 

„Wir befinden uns in einer Ausnahmesituation, zu deren Lösung wir ausnahmslos Alle 
benötigen. Insbesondere benötigen die Menschen in unserer Stadt unsere Unterstützung 

und Hilfe, die wegen Alter oder Krankheit das Zuhause nicht mehr verlassen können,  
um Alltagsgeschäfte zu erledigen.  

Ich danke den vielen Initiatoren, die sich spontan zur Nachbarschaftshilfe bereit erklärt 
haben und ich freue mich, dass wir über die ganze Stadt hinweg mit starken Partnern  

das Projekt #filderstadthilft starten können.  
 

Danke, wenn Sie dies mit unterstützen.“ 
 

Wir organisieren in unserer Stadt diesen nachbarschaftlichen Dienst um Menschen in häuslicher 
Quarantäne sowie besonders gefährdete Menschen – ältere und Vorerkrankte – zu unterstützen 
und zu schützen.  
Hierbei möchten wir gemeinsam mit unseren örtlichen Vereinen, Initiativen, Netzwerken und 
Freiwilligen die Versorgung mit Nahrung, Hygieneartikeln und Dingen des täglichen Bedarfs 
sicherstellen.  
Wir organisieren dies so, dass für alle Freiwilligen ein möglichst geringes Risiko besteht. Dafür 
leiten wir für die anstehenden Aufgaben an. Ebenso ist jeder Freiwillige als freier Mitarbeiter des 
DRK in dieser Zeit versichert.  
 

Wir suchen Freiwillige, die uns bei flexiblem Zeitansatz und bei den 
verschiedenen Tätigkeiten unterstützen.  

 
Gerne könnt Ihr zuerst in eurem Verein / Netzwerk eine Liste zusammenstellen und die uns 
gesammelt zukommen lassen. Die Projektverantwortlichen werden dann die Planung der 
Tätigkeiten jeweils mit den Freiwilligen koordinieren.  
 
Um planen zu können, benötigen wir von den freiwilligen eine Telefonnummer sowie eine 
Mailadresse zur Kommunikation.  
 
Eure Freiwilligenmeldungen nehmen wir gerne Online entgegen: 
 

filderstadthilft.drk-filderstadt.de 
 
Für Rückfragen steht als örtlicher DRK Ansprechpartner für Euch Bereit:  

 
Marc Weiss 

Bereitschaftsleiter des DRK in Filderstadt 
marc.weiss@drk-filderstadt.de 

 
Wir bedanken uns jetzt schon für die großartige Unterstützung durch unsere Vereine, unsere Stadt 
und der vielen Freiwilligen 
 

Ortsvereine in Filderstadt 

Unterstützer der Aktion 
                    sowie weitere  

        engagierte Bürger 
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