
Ehrenamtliches Engagement in Grevenbroich rund um Corona: 
 

- Facebook-Gruppe „#coronahelpgv“: In der Gruppe können gesunde 
Menschen ihre Hilfe anbieten für ältere Mitbürger, für Kranke, für Schwangere, 
für Infizierte, für Menschen in Quarantäne, für Hilfsbedürftige oder für die 
Kinderbetreuung. Hilfegesuche und Angebote werden in der Gruppe 
gesammelt, die Abstimmung erfolgt dann privat über Telefon. 
 

- Facebook-Gruppe „Mundmasken für Grevenbroich“: Die rein ehrenamtliche 
Gruppe möchte soziale Einrichtungen (z.B. Altenheime) rund um Grevenbroich 
mit Mundmasken unterstützen. Anfragen können über die E-Mail Adresse 
gv.mundmasken@gmail.com gestellt werden. Die fertigen Masken werden 
nach Bedarfsliste koordiniert, d.h. an alle Einrichtungen fair und nach Eingang 
verteilt  
 

- Gemeinde-Caritas & katholische Kirche, Aktion „Nachbarschaftshilfe“: 
Ehrenamtler sollen für Ältere oder chronisch Kranke Personen (Corona-
Risikogruppe) Einkäufe erledigen, Rezepte beim Arzt oder Medikamente aus 
der Apotheke abholen. Dafür werden (gesunde) Freiwillige aus dem Stadtgebiet 
gesucht, die mindestens 14 Jahre und nicht älter als 60 sind. Wer sich als 
Ehrenamtler engagieren möchte oder Hilfe benötigt, kann sich unter der 
Rufnummer 0170-8450782 melden. Diese Hotline ist montags bis freitags von 
10 bis 16 Uhr besetzt. 
 

- „Corona-Hilfsaktion“ der Mitglieder „Soziales Bündnis Niederrhein e.V.“ 
(SBN e.V.): Ziel ist es, Menschen, die zur Risikogruppe gehören und die 
Wohnung nicht verlassen können oder wollen, bei Einkäufen und Besorgungen 
zu unterstützen. Kontakt per Mail: corona-hilfe-sbn@web.de oder per Handy: 
0163-1859736. Zusätzlich ist eine Facebook-Seite geplant. 
 

- Solidaritäts-Aktion des Rhein-Kreises mit den Wohlfahrtsverbänden: 
Gesucht werden Ehrenamtler, die Einkäufe erledigen oder Krankenhäuser und 
Pflegeeinrichtungen unterstützen möchten. Interessierte können sich online 
unter www.rkn.nrw/ehrenamt anmelden. 
 

- Grevenbroicher Tafel: Etwa 2500 Kunden, an einem Ausgabetag kommen 
normalerweise rund 300 Erwachsene, zurzeit sind es weniger. Einen Euro je 
Einkauf zahlen dort bedürftige Menschen. Träger der Tafel ist der Verein 
Existenzhilfe. Filialen: Die Ausgabe an der Merkatorstraße ist dienstags und 
freitags von 14 (zurzeit 13.30) bis 17 Uhr geöffnet. Die Ausgaben in Jüchen 
und der Südstadt sind zurzeit geschlossen. 
 

- Marc Pesch bietet gemeinsam mit der Metzgerei Rütten in Neukirchen bzw. 
Rosellerheide seit Montag einen umfassenden Lieferservice an (heißen 
Mittagstisch mit täglich wechselnden Gerichten, außerdem kann man Wurst, 
Fleisch, Suppen, Einmachgerichte, Grillpakete und Sonstiges bestellen). 



Wichtig: Die reine Lieferung durch die Anbieter erfolgt kostenlos im 
gesamten Großraum Grevenbroich (und Neuss sowie Dormagen). Kontakt 
unter: 02182/7137 oder per Mail an info@metzgerei-ruetten.de, damit die 
Anbieter die Fahrten koordinieren können. Zahlungen bar, per Paypal oder 
sogar an der Haustür per EC-Karte. 
 

- Bruderschaft Gindorf und Bürgerschützenverein Gustorf unterstützen 
gemeinsam das Projekt für Risikogruppen unseres Diakons und bieten auch 
unsere Hilfe gerne an. Sprecht uns gerne an. Wir helfen gerne unter der E-Mail-
Adresse: schuetzenhelfen@bruderschaft-gindorf.de oder der Telefonnummer: 
0176-87775159. 
 

- Seit dem Wochenende Aktion bei Facebook „#Schützen zeigen Flagge 
gegen Corona“ (Zwei Ziele: Aufruf, zu Hause zu bleiben und Dank an alle 
Helfer) 
 

- Ab sofort wird jeden Abend in Grevenbroich um 19:30 Uhr ökumenisch 
geläutet, als Dank und als Aufruf zum Gebet. Das gemeinsame Geläut geht auf 
eine Idee des ökumenischen Forums „Erftbrücke“ zurück. 
 

- Stadtbücherei in GV verleiht kostenlos E-Books: während der Schließungszeit 
kann die Onleihe kostenlos genutzt werden. Das Antragsformular für die 
Onleihe ist über www.grevenbroich.de (Bildung/Stadtbücherei) zu finden. Wer 
Fragen hat, kann sich montags bis freitags von 8 bis 15 Uhr in der Bibliothek 
unter Telefon 02181/608-644 melden. Und die Volkshochschule lädt zu 
Gratis-Vorträgen im Internet ein. Über das Streaming-Programm „vhs-wissen-
live“ kostenlose interaktive Online-Vorträge angeboten. Anmeldung bei der 
Volkshochschule unter 02181/608-235 oder vhs-gv.itk-rheinland.de. 
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