
HEERDT HILFT –  Eine Initiative von Heerdtern für Heerdter

Liebe Heerdter,

auch wir in Heerdt bleiben nicht von den Folgeerscheinungen des Corona-Virus und den damit einhergehenden Beschränkungen 
verschont. Vor allem ältere Personen und Leute, die zum gefährdeten Personenkreis gehören sollen sich zurzeit nur eingeschränkt 
in der Ö� entlichkeit bewegen und zu Hause bleiben. Aber auch alleinerziehende Eltern sind sicherlich stark gefordert, diese Situa-
tion zu meistern.

So haben sich kurzfristig Vertreter des Schützenvereins, des Bürgervereins, der Stiftung für Heerdt und der Schulpfl egschaft 
getro� en und spontan die lokale Initiative „HEERDT HILFT“ ins Leben gerufen. Ziel ist es, unbürokratisch und schnell Hilfe anbieten 
zu können.

Folgende Hilfsmaßnahmen können wir übernehmen:

Heerdt
hilft!

1. Unterstützung 
 beim Einkaufen

2. kleine Botengänge 3. Hunde ausführen

Sie brauchen Hilfe? Dann bitte melden: 

Hotline der Stadtverwaltung Düsseldorf Telefon: 02 11 - 899 899 9  

Das städtische Angebot richtet sich an ältere und schwächere Menschen, solche mit Vorerkrankung oder geschwächtem 
Immunsystem. Um die Versorgung dieser Personengruppe sicherzustellen, wurde die Hotline eingerichtet. Wer sich nicht 
durch Verwandte, Freunde oder Nachbarn versorgen lassen kann, fi ndet dort die notwendige Unterstützung. Kann ihnen 
von dieser Stelle nicht weitergeholfen werden, wenden sie sich gerne an uns.

HEERDT HILFT    

Mail: heerdthilft @ googlemail.com       

Telefon: 02 11 - 54 20 12 77
Wir sammeln KEINE Spenden und geben auch KEINE fi nanzielle Unterstützung.

Sie wollen helfen?
Alle Heerdter, die helfen wollen und können, melden sich bitte bei  „HEERDT HILFT“.

Wir brauchen Ihren Namen, eine Telefonnummer und eine kurze Angabe, welche Art von Hilfe Sie und zu welchen Zeiten 
anbieten können. Im Bedarfsfall werden die Freiwilligen über die anstehende Hilfsmaßnahme unterrichtet.

Alle Hilfesuchenden und Freiwilligen werden gelistet und mit den persönlichen Daten bei der Initiative „HEERDT HILFT“ 
gespeichert. Wir werden selbstverständlich die Datenschutzbestimmungen, soweit es uns möglich ist, beachten.

Hier helfen Heerdter Bürger all denen, die im Stadtteil Unterstützung brauchen. Dies geschieht freiwillig und ohne Bezahlung. 
Bitte sehen sie es uns nach, wenn in Ausnahmefällen nicht alles sofort reibungslos läuft.

Lassen Sie uns zeigen, was in uns steckt. Danke für Ihre Unterstützung.   

Ihre Initiative „HEERDT HILFT“

S t i f t u n g  f ü r

HEERDT


