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Initiative: Wir helfen Helfern online. 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wie sagte die Kanzlerin in Ihrer Ansprache über das Corona-Virus: „Diese Situation ist 
ernst und sie ist offen.“ Aus diesem Grund ist bereits ein Großteil von uns in freiwilliger 
Quarantäne, um mitzuhelfen, die Verbreitung zu verlangsamen. 

Doch während die einen unfreiwillig ausgebremst werden, müssten sich die anderen 
klonen, denn in Krankenhäusern, Arztpraxen, Supermärkten, und Pflegediensten (…) 
herrscht Ausnahmezustand. Hier arbeiten Menschen, die anderen helfen, aber selbst mit 
ihren Ängsten und Sorgen allein fertig werden müssen. Was all die Helfer in den 
systemrelevanten Berufen jetzt leisten, ist enorm – vor allem auch emotional! 
Erschöpfung ist hier vorprogrammiert. 

Um genau diese Menschen geht es in dieser Initiative. Denn für uns bedeutet Solidarität, 
nicht nur Beifall zu klatschen, sondern auch das zu leisten, was man leisten kann. Darum 
haben meine Kollegin Jeanine und ich, sowie 150 weitere Psychologen, Therapeuten und 
Coaches aus vier Ländern die Initiative “Wir helfen Helfern-Online” gegründet. Uns ist 
bewusst: Um gesundheitlich unversehrt durch diese Krise gehen zu können, brauchen 
viele dieser Helfer nicht nur körperlichen Schutz durch Atemmasken & Co., sondern auch 
professionellen emotionalen Beistand. 

Diesen Bereich stellen wir mit Burn-out-Prävention, psychologischer Begleitung, einer 
Telefonhotline, Trauma-Begleitung, einem professionellen Stressmanagement und 
kollegialer Beratung in ganz Deutschland, Österreich, Frankreich und der Schweiz 
ehrenamtlich zur Verfügung. 

Bitte unterstützen Sie uns dabei, indem Sie dieses Angebot Ihren Mitarbeiter zugänglich 
machen, damit noch mehr Helfer davon profitieren. Danke für Ihre Hilfe! 

Für persönliche Rückfragen stehen wir jederzeit zur Verfügung. 

Ihre 

Wiebke Marschner & Jeanine Sinai von  
Wir-helfen-Helfern-online 


