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Unterkünfte und Einrichtungen öffnen wieder für freiwilliges Engagement 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

nach zweieinhalb Monaten im Corona-Krisenmodus gehen wir erste Schritte in Richtung neue 

Normalität und haben mit einer behutsamen Öffnung begonnen.  

Angebote in unseren Einrichtungen sind vorerst nur begrenzt und unter Wahrung der Schutz- und 

Hygienemaßnahmen möglich. Damit Sie, unsere Bewohnerinnen und Bewohner und unsere 

Teams weiterhin sicher und gesund durch die Corona-Zeit kommen, starten die Angebote lang-

sam und je nach den Gegebenheiten vor Ort in unterschiedlichem Ausmaß. 

 

Freiwilliges Engagement mit neuen Hygieneregeln wieder möglich 

Anbei finden Sie die wichtigsten Regeln zusammengefasst, die von nun an für das freiwillige En-

gagement bei fördern und wohnen zu beachten sind.  

Unser wichtigster Grundsatz, die Freiwilligkeit Ihres Engagements bleibt bestehen! Jede Einrich-

tung muss vor Ort die unterschiedlichen Gegebenheiten prüfen und entscheiden, wann und wie 

freiwilliges Engagement wieder aufgenommen werden kann. Genauso bitten wir Sie für sich indi-

viduell zu überlegen und zu entscheiden, ob und wann Sie Ihr Engagement vor Ort wieder auf-

nehmen möchten. Es bleibt auch weiterhin möglich sich kontaktlos für die Menschen in unseren 

Einrichtungen zu engagieren und Rezeptesammlungen und Spielekits sind weiterhin sehr will-

kommen. Bitte achten Sie auf sich und Ihre Gesundheit! 
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An unsere Freiwilligen 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Wir freuen uns auf Sie! 

Unsere Mitarbeitenden in den Einrichtungen waren in den letzten Monaten durchweg persönlich 

für die Bewohnerinnen und Bewohner da. Wer sein freiwilliges Engagement vor Ort wieder auf-

nehmen möchte, meldet sich bitte unbedingt vorab bei dem Team der Einrichtung. Unser Schutz- 

und Hygienekonzept gibt einen Rahmen vor, der von jedem Standort an die örtlichen Gegeben-

heiten angepasst wird. Deshalb ist es wichtig, dass die Mitarbeitenden alles Nötige vorbereiten 

können.  

 

Maßnahmen bleiben bestehen 

Trotz erfreulich niedriger Infektionszahlen in Hamburg sowie an unseren Standorten bleiben wir 

bei f & w wachsam: Der zentrale Krisenstab tagt weiterhin regelmäßig und Mitarbeitende sowie 

Bewohnerinnen, Bewohner, Kooperationspartner und unsere Freiwilligen informieren wir kon-

stant. In Fällen von Neuinfektionen an Standorten handeln wir schnell, routiniert und in enger 

Zusammenarbeit mit den Gesundheitsämtern.  

 

Herzliche Grüße 

 

 

 

 
Dr. Arne Nilsson 
Sprecher der Geschäftsführung 

Roberto Klann 
Geschäftsführung 

  
  

  
 
                                                         


