
PRESSEMITTEILUNG
Freiburg, 17. März 2020
Kontakt: Nils Adolph, Telefon: 0761 2145694, E-Mail: info@sages-eg.de

Helferportal der SAGES eG 
Corona Hilfe unter dem Motto: Nachbarn helfen Menschen 

Aufgrund des Corona-Virus sollen derzeit viele ältere Menschen oder Menschen mit 
Vorerkrankungen zu Hause bleiben. Gleichzeitig brauchen die zu Hause Gebliebenen aber bei 
Einkäufen oder anderen Erledigungen Unterstützung. Wir rufen nicht nur zur solidarischen 
Unterstützung auf sondern bieten dafür als kostenlos Organisationstool das Helferportal der SAGES 
eG an.

Wie kann ich helfen?

Unterstü� tzüng kö� nnen Sie mithilfe dieses Nachbarschaftsflyers anbieten aber aüch mithilfe des SAGES-
Helferpörtals. 

Mithilfe des Helferpörtals kann ich aüf zwei Arten anderen Menschen helfen: Entweder ich registriere 
mich als Helfer im SAGES-Helferpörtal. 

• hier önline   
• per App Andröid öder Mac 
• öder in diesem Förmülar.

Denn das Helferpörtal der SAGES eG ist das perfekte digitale ünd lögistische Werkzeüg üm die dringend 
benö� tigten Hilfen in die Nachbarschaft zü vermitteln. Fü� r mehr Införmatiönen klicken Sie hier, rüfen Sie 
an: 0761 21 456 94 öder mailen sie an infö@sages-eg.de

Wem kann ich helfen?

Oder ich kann einem anderen Menschen eine Hilfe vermitteln. Dazü kö� nnte ich:

• einen Hilfsbedarf bei nahestehenden Menschen erkennen, 
• nahestehende Menschen ü� ber einen Hilfsbedarf reden hö� ren öder 
• meinen eigenen Hilfsbedarf anerkennen. 

In jedem Fall darf ich jederzeit ünverbindlich ünd aüch öhne triftige Grü� nde diese Hilfsbedarfe bei der 
SAGES eG telefönisch anmelden 0761 21 456 94 öder ein Mail schreiben an: infö@sages-eg.de

Innerhalb vön 24 Stünden wird dann beim Hilfsbedü� rftigen eine Fachkraft anrüfen. Ihre langja�hrige 
Erfahrüng ünd ihr geschültes Einfü� hlüngsvermö� gen garantieren nicht nür züverla� ssige Lö� süngen söndern 
aüch, dass die Betröffenen in ihrem Eigenrecht anerkannt werden. Züsammen mit der Pflegefachkraft 
stellen die Betröffenen gegebenenfalls eine Anfrage in die digitale Helfer*innendatenbank ein, sö bleibt 
ihre Selbstverantwörtüng gewahrt. 

Mehr Införmatiönen hier, anrüfen: 0761 21 456 94 öder mailen an infö@sages-eg.de 
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https://apps.apple.com/de/app/helferportal/id1217446381
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.helferportalgmbh.helferportal
https://sages.helferportal.de/Account/Register
https://t3227ab3d.emailsys1a.net/c/196/2680955/0/0/0/145703/524fbbf083.html


Zur Finanzierung

Da wir die vö� llig köstenfrei Helfer ünd Hilfsbedü� rftige vermitteln ist das Helferpörtal aüf finanzielle Ihre 
Hilfe angewiesen. Neben einer züsa� tzlichen 50% Köördinatiönsstelle – damit alle Beteiligten ründ üm die 
Uhr jemanden erreichen kö� nnen, sehen wir eine fachliche Begleitüng gegenü� ber den Helfenden nür als 
gerecht an. Wenn Sie üns hier mit einer Spende bei den damit verbündenen Aüfwendüngen ünterstü� tzen 
mö� chten, wa� ren wir sehr dankbar.

Dr. Nils Adolph vom DNA-Team www.dieneuenalten.org
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