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Die Philip Morris GmbH unterstützt das von deinNachbar e.V. initiierte 
Projekt „Corona-Hilfe deinNachbar“ – Symbolische Scheckübergabe am 
24.07.2020 in München 
 

Das von deinNachbar e.V. initiierte und ausgetragene Projekt „Corona-Hilfe deinNachbar“ 
unterstützt Organisationen und Kommunen bei der Sicherstellung der Versorgung von 
hilfedürftigen Menschen und der Entlastung pflegender Angehöriger auch in Pandemiezeiten. 
  

München, den 24.07.2020  –  Durch geschulte Alltagsbegleiter flächendeckend die soziale 
Versorgung von hilfebedürftigen Senior*innen und die Entlastung von pflegenden Angehörigen 
innerhalb von 24 Stunden sicherzustellen. Das hat sich der gemeinnützige Verein deinNachbar e.V. 
seit fünf Jahren zur Aufgabe gemacht und bereits in einem ersten Schritt erfolgreich in München 
umgesetzt. Nun soll das Modell weiter ausgerollt werden, um auch andere soziale Organisationen bei 
der Helfergewinnung und Koordination zu unterstützen. Dafür hat der Verein seine Prozesse 
logistisch optimiert und die aufwändige Helfersuche und -Koordination digitalisiert. Neben der 
Versorgung seiner eigenen Patienten hat sich deinNachbar e.V. mit einem digitalen 
Schulungsangebot für alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sowie  der Unterstützung anderer 
Organisationen bei der Helfergewinnung und der digitalen Koordination in der Corona-Krise 
eingebracht. „Die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie wichtig ein funktionierendes soziales 
Unterstützungsnetzwerk ist, damit auch in Pandemiezeiten genügend freiwillige Helfer*innen zur 
Verfügung stehen“, so Thomas Oeben, Vorsitzender von deinNachbar e.V.. Unterstützt wird der 
Verein dabei von der Philip Morris GmbH, die das Coronaprojekt durch eine Spende mit finanziert. 
„Auch wir als Unternehmen nehmen gerne unsere Verantwortung in der Gesellschaft wahr als 
sogenannte Corporate Citizen“, betonte Elfriede Buben, Leiterin Corporate Responsibility der Philip 
Morris GmbH, die gemeinsam mit dem  Bundestagsabgeordneten Stephan Pilsinger, MdB, den 
Spendenscheck am 24.07.2020 offiziell an deinNachbar e.V. übergeben hat. Er sehe das 
Coronaprojekt als ein zukunftsweisendes Modell. „Das Konzept von deinNachbar e.V. hat mich von 
Beginn an überzeugt. Ich freue mich deshalb, dass ich die großzügige Spende von Philip Morris an 
deinNachbar e.V. vermitteln konnte und hoffe, dass dies zu einer weiteren Expansion dieses 
innovativen Vereins beiträgt und dadurch mehr hilfebedürftigen Menschen geholfen werden kann.“ 

Viele Organisationen hätten bereits ihr Interesse an dem Konzept und an einer Kooperation für den 

Aufbau von Versorgungsstrukturen analog zu deinNachbar e.V. bekundet, um die Versorgung 

hilfebedürftiger Senior*innen und die Unterstützung von pflegenden Angehörigen sicherstellen zu 

können. Und damit ihre Mitarbeiter*innen durch die Digitalisierung zu entlasten, so Thomas Oeben. 

Weitere Informationen für alle Interessierten gibt es unter  www.deinnachbar.de/coronahilfe oder 

unter Tel.: 089-5792 1853.  

deinNachbar e. V. ist ein gemeinnütziger Verein, der als soziales Unterstützungsnetzwerk hilfebedürftige Senior*innen und 

pflegende Angehörige mit geschulten ehrenamtlichen Helfern im Alltag unterstützt, um ihnen so einen Verbleib im eigenen 

häuslichen Umfeld zu ermöglichen. Pflegende Angehörige werden entlastet und bekommen den notwendigen Freiraum für 

die eigene Regeneration. Professionelle Mitarbeiter aus dem Pflegebereich beraten pflegende Angehörige, schulen die 

ehrenamtlichen Helfer*innen und koordinieren die Aktivitäten des Vereins. Durch die Kombination von modernem Ehrenamt 

und digitalisiertem Management, stellt deinNachbar e. V. schnell und unbürokratisch die Versorgung vieler Hilfebedürftiger 

sicher.. Als soziale Begegnungsstätte für Helfer*innen, Hilfebedürftige und pflegende Angehörige organisiert der Verein 

regelmäßig Fortbildungen, Vorträge und Veranstaltungen. Weitere Informationen und das aktuelle 

Veranstaltungsprogramm unter www.deinnachbar.de. 

http://www.deinnachbar.de/
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Wenn Sie keine weiteren Pressemitteilungen von deinNachbar e. V. erhalten möchten, senden Sie bitte eine E-Mail mit dem 

Betreff "Keine Pressemitteilungen" an deinNachbar@kerstin-tschuck.de. 

 
Ansprechpartner für die Medien: 
deinNachbar e. V.       Kerstin Tschuck Consulting 
Thomas Oeben       Kerstin Tschuck 
Vorsitzender des Vorstandes     PR und Kommunikation 
Agnes-Bernauer-Str. 90      Daxenäckerweg 20 
80687 München       85748 Garching 
Tel.: +49 (0) 89 – 960 40 400      Tel.: +49 172 8558238 
E-Mail: thomas.oeben@deinnachbar.de   Email: deinNachbar@kerstin-tschuck.de 
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