
 

„Wohlfahrt hilft“  

Ein Text in Leichter Sprache 

 

 

Die Wohlfahrts-Verbände bieten  
Hilfen für die Bürger in Oberhausen.  
 
Wohlfahrts-Verbände sind Organisationen. 
In den Organisationen arbeiten Einrichtungen und Dienste  

• für die Gesundheit der Menschen. 
• für das Miteinander der Menschen. 

Die Wohlfahrts-Verbände sind 
• Arbeiter Wohlfahrt 
• Caritas 
• Deutsches Rotes Kreuz 
• Paritätischer Wohlfahrtsverband 
• Jüdische Gemeinde 
• Diakonisches Werk 

 
Die Wohlfahrts-Verbände in Oberhausen  
wollen etwas für die Menschen tun. 

Die Wohlfahrts-Verbände wollen 
das zusammen machen.  

Das Ziel ist: Hilfe geben. 

Die Hilfe wird gebraucht,  
wenn es Menschen durch das Corona-Virus schlechter geht. 

 
Das Corona-Virus ist ein Krankheits-Erreger. 
Das Corona-Virus macht eine Krankheit. 
Die Krankheit heißt Covid-19. 
Sehr viele Menschen werden krank. 

Oberhausen



Einige Menschen sterben an Covid-19 

Alle Menschen müssen sich vor Ansteckung  
mit dem Corona-Virus schützen. 

Für viele Menschen ist nun zum Beispiel verboten  
• Einkaufen gehen 
• Besuch bekommen 
• Arbeiten gehen 

 
Für die Menschen in Oberhausen  
gibt es nun ein Hilfs-Angebot.  

Das Hilfs-Angebot  
• ist von den Wohlfahrts-Verbänden 
• heißt „Wohlfahrt hilft“ 

 
Das Quartiers-Büro in Oberhausen-Ost  

• gehört zur Lebenshilfe Oberhausen 
• nimmt an der Aktion „Wohlfahrt hilft“ teil. 

Der Paritätischen Wohlfahrts-Verband hat das Quartiers-Büro 
in Oberhausen-Ost benannt. 
Als Kontakt-Stelle.  

Das bedeutet:  
das Quartiers-Büro in Oberhausen-Ost  

• bringt Helfer und Hilfe-Suchende zusammen. 
• entwickelt das ganze Hilfs-Angebot „Wohlfahrt hilft“ mit. 

 

„Wohlfahrt hilft“ hat eine Hotline. 

Hotline ist ein englisches Wort. 
Man spricht es so „Hotlein“  
Eine Hotline ist eine kostenlose Telefon-Nummer. 
Mit der Telefon-Nummer erreichen Sie  



einen Ansprech-Partner. 
 
Sie können die kostenlose Hotline „Wohlfahrt hilft“ 
von Montag bis Freitag 
von 8 Uhr bis 17 Uhr  
anrufen. 
Die Telefon-Nummer der Hotline ist 0800 - 938 00 00. 

Ab sofort kann jeder die Hotline anrufen, 
wenn 

• er Fragen hat. 
• er jemanden zum Zuhören braucht. 
• er Hilfe braucht. 
• er freiwillig helfen will.  

 

„Wohlfahrt hilft“ nimmt auch  
Bestellungen für Lebens-Mittel an 

• für Personen, die in Quarantäne sind. 

Quarantäne ist ein schweres Wort. 
Quarantäne bedeutet: 

− zuhause bleiben. 
− nicht arbeiten gehen.  
− keinen Besuch bekommen. 
− alleine im Zimmer bleiben,  

wenn man mit anderen zusammen wohnt 
− alleine essen,  
− wenn man mit anderen zusammen wohnt 

oder 

• für Personen,  
die zu einer Risiko-Gruppe gehören  
und zuhause bleiben müssen. 
 



Zur Risiko-Gruppe gehören zum Beispiel 
− ältere Menschen. 
− Menschen, die schon eine schwere Krankheit 

haben. 
− Menschen, die in einem Gebiet waren, wo es 

schon viele Kranke mit Covid-19 gibt. 

Diese Personen können die Hotline anrufen. 
Diese Personen können bei der Hotline 
Lebens-Mittel bestellen. 
Wenn Sie keine Hilfe haben,  
um Lebensmittel einzukaufen.  

Die Bestellungen für Lebens-Mittel werden  
von 8 Uhr bis 11 Uhr  
angenommen.  

 
Die Berater der Hotline  

• beantworten Hilfe-Anfragen direkt.  
• vermitteln Kontakte zu anderen Beratungs-Angeboten. 
• leiten weiter zu Personen, die sich 

- die Sorgen anhören. 
- Zeit für ein Gespräch nehmen.  

Zusammen mit freiwilligen Helfern 
wird anderen Menschen geholfen. 

Die Helfer gehen zum Beispiel einkaufen.  

Sie gehen einkaufen für die Menschen, 
die in ihrer Wohnung bleiben müssen. 

 
„Wohlfahrt hilft“ sucht noch freiwillige Helfer. 

Die Helfer sollen 
• Lebens-Mittel verteilen. 



• zuhören können.  
 
Es ist schön, wenn sich Helfer melden.  

Viele Menschen brauchen Hilfe. 

 
Übersetzung und Prüfung vom Text  
in Leichter Sprache ist von: 
Büro für Leichte Sprache bei „Leben im Pott“,  
Lebenshilfe Oberhausen e.V.  
www.leben-im-pott.com 
Mitglied in der Lebenshilfe Gesellschaft für Leichte Sprache  

Die Bilder für die Leichte Sprache sind von:  
Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Bremen 
e.V., Stefan Albers, Atelier Fleetinsel 

Das Bild „Wohlfahrtsverbände“ ist von 
https://www.freiewohlfahrtspflege-nrw.de/ 

Das Bild Corona-Virus ist von 
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/coronavirus.html 

 
Männliche und weibliche Schreib-Weise  
sind in diesem Text gleich.  
Alle sind mit einer Schreib-Weise gemeint.  
 

http://www.leben-im-pott.com
https://www.freiewohlfahrtspflege-nrw.de/

