
Auskunftsstellen – nicht nur – für Senioren 

Medizinische Hilfe 
Personen, die in einem Corona-Risikogebiet waren und Symptome wie Fieber und / 

oder Atemwegsbeschwerden haben, sollten ihre Hausarztpraxis zuerst telefonisch 

kontaktieren, um eine mögliche Ansteckungsgefahr zu minimieren. 

Alternativ rufen sie den Kassenärztlichen Bereitschaftsdienst unter 116 117 an. 

Personen mit Wohnsitz in München, die innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt  

zu einem bestätigt an Conora-Erkrankten hatten, kontaktieren bitte umgehend  

das Münchner Gesundheitsamt per E-Mail: rgu.infektionsschutz@muenchen.de 

Dies muss in jedem Fall erfolgen – unabhängig vom Auftreten von Symptomen. 

Unter 089/ 233-44740 hat die Landeshauptstadt München ein Bürgertelefon 

eingerichtet, das täglich – auch am Wochenende – von 08:00 bis 18:00 Uhr Fragen  

zum Coronavirus beantwortet. Siehe dazu auch unter: 

https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Referat-fuer-Gesundheit-und-

Umwelt/Infektionsschutz/Neuartiges_Coronavirus.html 

Antworten auf häufig gestellte Fragen zum neuartigen Coronavirus hat die               
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zusammengestellt unter:   
<https://www.infektionsschutz.de/coronavirus-sars-cov-2.html>  
                                                                                                                                          

Unter der Rufnummer 09131/ 6808-5101 hat auch das  

Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL)  

eine Coronavirus-Hotline geschaltet. 

Die bayerische Staatsregierung bietet im Internet unter www.bayern.de  

ebenfalls Informationen zum Coronavirus an. 

Nachbarschaftliche Hilfe 
Hier stehen natürlich an erster Stelle die Familienangehörigen! 

Als nächstes folgen die Hausgemeinschaft und die Nachbarn.  

An diese können Sie sich über ein Formblatt (siehe Anlage) oder im Internet über 

https://nebenan.de/feed oder auch über eine Hotline 0800/ 8665544 wenden. 

Die „amtliche Stelle“, die Ihnen auch im Moment telefonisch zur Seite steht,  

ist Ihr Alten- und Servicezentrum: 

https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Sozialreferat/Sozialamt/ASZ.html 

Auch in den jeweiligen Sozialbürgerhäusern sind telefonische Anfragen möglich: 

https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Sozialreferat/Sozialbuergerhaeus

er.html 

Der Verein Münchner Freiwillige – Wir helfen e.V. hat eine Spontanhilfe-Hotline 

Corona für ältere Menschen und Menschen der Corona-Risikogruppe eingerichtet: 

Tel. 089/ 46132983 (täglich von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr) Ebenfalls erreichbar  

über ein Internet-Formular: www.muenchner-freiwillige.de/besorgungen.html 

mailto:rgu.infektionsschutz@muenchen.de
https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Referat-fuer-Gesundheit-und-Umwelt/Infektionsschutz/Neuartiges_Coronavirus.html
https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Referat-fuer-Gesundheit-und-Umwelt/Infektionsschutz/Neuartiges_Coronavirus.html
%3chttps:/www.infektionsschutz.de/coronavirus-sars-cov-2.html%3e
http://www.bayern.de/
https://nebenan.de/feed
https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Sozialreferat/Sozialamt/ASZ.html
https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Sozialreferat/Sozialbuergerhaeuser.html
https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Sozialreferat/Sozialbuergerhaeuser.html
http://www.muenchner-freiwillige.de/besorgungen.html


Als weiterer Helfer bietet die QuarterM GmbH www.quarter-m.de  

über die Hotline 01520/ 4688789 ihre Unterstützung für „Nachbarschaften“  

und bestimmte Stadtviertel an.                                                                                

Sowohl auf der „Serviceseite“ der Süddeutschen Zeitung“ als auch in den 

jeweiligen lokalen „Anzeigeblättern“ finden sich zahlreiche, stadtteilbezogene 

Hinweise auf Unterstützungsangebote für Hilfesuchende. In Laim bietet die Plattform 

https://www.laim-online.de/ aktuelle Informationen; die Initiative „inlaim“ vernetzt 

Hilfesuchende und freiwillige Helfer. 

Unter Hashtags wie #Coronahilfe oder #NachbarschaftsChallenge bieten 

engagierte Menschen ihre Hilfe an. Auch auf Facebook haben sich zahlreiche 

Gruppen gegründet, die ihre Nachbarschaftshilfe lokal organisieren 

Über die Website www.quarantaenehelden.org kann ebenfalls nachbarschaftliche 

Hilfe angefordert werden. 

Im Pfarrverband Laim bauen Ehrenamtliche und das Seelsorgeteam einen 

Einkaufsdienst für Personen, die die Wohnung nicht verlassen können, auf.  

Die tel. Erreichbarkeit lautet: 089/ 547271-3 (Di - Fr: 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr)  

oder per mail: pv-laim@ebmuc.de 

Finanzielle Hilfe 
In dringenden Notlagen sollte man sich umgehend an sein ASZ,  

das Sozialbürgerhaus oder die städtische Schuldnerberatung wenden. 

https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Sozialreferat/Sozialamt/Schuldne

rberatung.html 

Moralische Hilfe 
In dieser Krisenzeit bietet die Telefonseelsorge rund um die Uhr Gesprächs- 

bereitschaft und damit ihre Hilfe an: Tel. 0800/ 1110111 oder 0800/ 1110222 

Polizeiliche Hilfe 
Leider nützen Betrüger die Unsicherheit der Bevölkerung für ihre Machenschaften 

aus, deswegen kann man sich hier über aktuelle Vorgehensweisen informieren: 

https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-

aktionen/aktuelles/detailansicht/haustuerbetrug-mit-covid-19-tests/ 

Und bitte die Notrufnummer 110 nur für strafverfolgende Einsätze anrufen!!! 

Meldewege für Freiwillige 
Für Freiwillige, die älteren Menschen oder Menschen anderer Risikogruppen  

Hilfe bei Einkäufen, wichtigen Botengängen o.ä. anbieten möchten  

(keine medizinische Hilfe, keine Personentransporte): 

Münchner Freiwillige – Wir helfen e.V. 

http://www.muenchner-freiwillige.de/helfen.html, 

Kontakt per E-Mail an info@muenchner-freiwillige.de  oder auch: helfen@mfwh.de 

Eine weitere Meldestelle für Freiwillige (ehrenamtliche Helfer): 

freiwillige.corona@muenchen.de  
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