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Angebote für Eltern mit Kindern in Münster 

„Corona“ – Sonderausgabe April 2020  
 
 
Liebe Eltern mit kleinen Kindern, liebe werdende Eltern, liebe Fachkräfte! 
 
In diesem Newsletter finden Sie aktuelle Informationen für Familien in 
Münster in Zeiten der Corona-Pandemie.  
 
Mein Name ist Anne-Mieke Mergenthaler, ich bin Sozialpädagogin im 
Beratungs- und BildungsCentrum der Diakonie Münster und 
Stadtteilkoordinatorin für Frühe Hilfen in Münster Ost/Südost 
(Gremmendorf, Angelmodde, Wolbeck, Handorf, Gelmer, Mauritz Ost).  
 
Sie können sich an mich wenden, wenn Sie schwanger sind oder 
Kinder im Alter von 0-6 Jahren haben und zum Beispiel 

 passende Angebote für sich und ihr Kind im Stadtteil oder 
Münster suchen 

 Hilfe beim Kitanavigator oder beim Ausfüllen von Anträgen 
brauchen 

 Fragen zu den Themen Familie und Kind haben 

 nicht wissen, an welche Beratungsstelle Sie sich mit einem Problem wenden können 

 Fragen zu Angeboten in diesem Newsletter haben, uvm. 
 
Aufgrund der aktuellen Situation finden bis auf weiteres keine Eltern-Kind-Cafés und offenen 
Sprechstunden vor Ort statt. Auch Hausbesuche oder Termine im Büro sind leider nicht möglich. Ich 
bin jedoch weiterhin telefonisch und per E-Mail für Sie erreichbar!   
 
 
Alles Gute wünscht Ihnen 
Ihre Anne-Mieke Mergenthaler 
 
 
 

 
Alter Steinweg 34 
48143 Münster 
Tel: 0251 / 49 01 50 
Fax: 0251 / 49 01 5 - 30 
Internet: www.diakonie-muenster.de  
E- Mail: Beratungs-und-BildungsCentrum@ 
diakonie-muenster.de 

Kontakt: 
Stadtteilkoordination Frühe Hilfen  
Münster Ost/Südost            

Anne-Mieke Mergenthaler 
Mobil: 0151-19670005   
E-Mail: a.mergenthaler@diakonie-muenster.de 
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1 Beitrag aus der Beratungsstelle der Diakonie 
Alltag steht Kopf 

 

Es ist eine schwierige Situation gerade – auch und gerade für Familien. Plötzlich müssen 
z.B. neben fünf zusätzlichen Mahlzeiten pro Woche Lehrerfunktionen, freizeitstrukturierende 
Maßnahmen, Sorgen um das finanzielle Auskommen und nebenbei noch- im Homeoffice- 
der Job unter einen Hut gebracht werden. 
 
Eltern, die bei uns anrufen, erzählen uns ganz unterschiedliche persönliche Situationen. 
Gemeinsam ist ihnen, dass die Umstellung des Alltags neuen Stress bringt. „Ich kann mich 
gar nichts und niemandem richtig widmen“ benannte eine Mutter. Oder: „Eigentlich müsste 
ich morgens und nachmittags einmal mit den Kindern raus. Aber die Kinder wollen sich nicht 
anziehen. Es kostet mich so viel Kraft.“  
Gleichzeitig gibt es auch entschleunigende und entlastende Momente. Eine Mutter erzählte 
uns „Benno findet es super ohne Kita.“ Oder: „Wir haben weniger Gehetze und Gerenne. 
Nicht ständig Sachen packen, Tasche, Wickeltasche, das ganze Organisieren ist einfach 
weniger.“ Zumindest scheint, so hörten wir von einer Familie, die Kontaktreduzierung schon 
etwas zu bringen. „So lange waren wir im Frühjahr noch nie gesund. Wir haben keinen 
Magen-Darm, kein Schnupfen, kein Nichts.“  
 
Wie ist es bei Ihnen zu Hause? Können wir Sie unterstützen? Möchten Sie sich einfach mal 
austauschen? Das Team „Familie“ im Beratungs- und BildungsCentrum freut sich auf Ihren 
Anruf unter 0251/490150! 
 

Beratungs- und BildungsCentrum der Diakonie Münster 
Wir sind weiterhin für Sie da! 

Das Beratungs- und BildungsCentrum der Diakonie ist mit seinen vielfältigen 
Beratungsangeboten auch in Corona-Zeiten für Sie da! Aus aktuellem Anlass unterstützen 
wir Sie gerne telefonisch.  
Wir beraten Sie zu allen Lebensfragen, darunter die Themen: Älter werden, Ehe und 
Partnerschaft, Erziehung, Finanzen und Schulden, Gesundheit, Migration, Qualifizierung und 
Beschäftigung, Schwangerschaft (auch Schwangerschaftskonflikt!), Sucht und Abhängigkeit, 
Wohnungsnot  
 
Telefonische Erreichbarkeit:  
montags bis mittwochs von 9:00 – 16:30 Uhr,  
donnerstags von 9:00 – 18:00 und  
freitags von 9:00 – 13:00 Uhr  
 
unter 0251/490 15 0 und per Mail an bbc [at] diakonie-muenster.de 
 
Informationen zu unseren Angeboten finden Sie auf unserer Internetseite:  
https://www.diakonie-muenster.de/web/beratungs-und-bildungscentrum/main/beratungs-und-
bildungscentrum.html 
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2 Finanzielle Unterstützung für Familien 
Erleichterte Zugänge zu Hilfen  

Kinderzuschlag, Arbeitslosengeld und Grundsicherung 

In Zeiten der Corona-Verbreitung sind Familien mit Einschränkungen im Berufsleben und im 
Bereich der Kinderbetreuung konfrontiert. Der Staat reagiert darauf und ermöglicht u.a. 
leichtere Zugänge zu Kinderzuschlag („Notfall-KiZ“), Arbeitslosengeld und Grundsicherung.  
 
Eine gute Übersicht und Beschreibung der einzelnen Leistungen finden Sie auf der Seite des 
Familienportals: https://familienportal.de/familienportal/familienleistungen/corona/finanzielle-
hilfen.  
 

Aussetzen der laufenden Elternbeiträge 
Kitas und Betreuungsangebote an Schulen 

Die Stadt Münster informiert in einem Elternschreiben vom 25.03.2020, dass ab April 2020 
aufgrund der aktuellen Situation die Zahlung der Elternbeiträge für  

- Kindertageseinrichtungen,  
- Kindertagespflege,  
- Betreuungsangeboten an Schulen (OGS und BMB) und  
- die Zahlung des Verpflegungsentgeltes an städtischen Kindertageseinrichtungen  

bis auf weiteres aussetzen. Bei einem SEPA-Mandat geschieht dies automatisch. Wenn Sie 
jedoch einen Dauerauftrag eingerichtet haben oder manuell überweisen, können Sie die 
Zahlung ab dem 15.04.2020 einstellen. 
Hier der Link zum Brief: 
https://www.muenster.de/muenster_media/PDF/Infoschreiben_Eltern-p-13968.pdf. 
  
Über die weiteren Entwicklungen können Sie sich auf der städtischen Seite zum Thema 
Corona auf dem Laufenden halten: https://www.muenster.de/corona.html 
 

Mieterschutz 
Zahlungsrückstände im Zeitraum vom 01.04. bis 30.06.2020  

Wenn Sie aufgrund der Corona-Pandemie aktuell ein geringeres Einkommen haben, kann es 
knapp werden mit der Zahlung der Miete.  
Mieter, die im Zeitraum vom 1. April bis zum 30. Juni 2020 Zahlungsrückstände aufgrund der 
Corona-Pandemie vorweisen, sind vor einer Kündigung (für die Dauer von 24 Monaten) 
geschützt. Zahlungsrückstände aus diesem Zeitraum müssen jedoch innerhalb von 2 Jahren 
beglichen werden (bis 30. Juni 2022).  
Weitere Informationen: 
https://www.bmjv.de/DE/Themen/FokusThemen/Corona/Miete/032320_FAQ_Miete.pdf?__bl
ob=publicationFile&v=2 
 

  

https://www.muenster.de/muenster_media/PDF/Infoschreiben_Eltern-p-13968.pdf
https://www.muenster.de/corona.html


   

5 
 

 

 

3 Was wir aktuell für Kinder tun können 
Die Corona-Pandemie stellt unseren Alltag auf den Kopf. Ständig neue Informationen, 
dramatische Entwicklungen in vielen Ländern, Auswirkungen auf unsere sozialen Kontakte. 
Für Erwachsene ist die aktuelle Situation bereits kaum fassbar. Dabei dürfen wir die 
Auswirkungen auf die Kinder nicht aus dem Blick verlieren.  
Der strukturierte Alltag Zuhause, in Kita oder Schule hat sich in kürzester Zeit grundlegend 
geändert. Es gibt keine Kontakte zu den Erziehern, Lehrern und Freunden, kein Ausflug auf 
den Spielplatz, kein Besuch von Oma oder Opa. Möglicherweise sind Mama und/oder Papa 
zwar Zuhause, müssen aber auch arbeiten. Es ist eine große Veränderung. Was können wir 
also für Kinder tun? Der Kinderschutzbund hat dazu einige Tipps für Eltern:  
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Das Coronavirus kindgerecht erklären 
 

Es ist wichtig, den Kindern das Coronavirus altersangemessen und möglichst einfach zu 
erklären. Zu wissen, was das Virus ist und was das Kind selbst tun kann (z.B. 
Händewaschen, Oma und Opa nur am Telefon oder per Video sprechen), kann Sicherheit 
geben. Das können Sie in Ihren eigenen Worten tun oder sich Unterstützung im Netz holen. 
 
Die Stadt Wien stellt beispielsweise ein kindgerechtes Erklärvideo zur Verfügung: 
https://www.youtube.com/watch?v=_kU4oCmRFTw.  
 
Auch die Kinderseiten haben kindgerechte Informationen zusammengestellt: 
https://seitenstark.de/kinder/thema-der-woche/coronavirus. 
 

4 Beschäftigung für Zuhause 
Das Coronavirus sorgt dafür, dass wir viel Zeit Zuhause verbringen. Für Familien kann das 
eine große Herausforderung bedeuten – insbesondere wenn sie in beengten Wohnungen 
leben ohne Garten und Balkon. Kinder benötigen Aufmerksamkeit und Aufsicht, sind 
wissbegierig, möchten spielen und sich bewegen. Wenn Eltern dann noch von Zuhause aus 
arbeiten müssen, ist eine gute Organisation gefragt. Im Internet finden sich zahlreiche Listen 
mit Beschäftigungsideen.  

Einige schöne Ideen hat auch die Autorin und Diplom-Pädagogin Susanne Mierau auf ihrem 
Blog gesammelt (Quelle: https://geborgen-wachsen.de/2020/03/14/familienalltag-zu-hause-
gestalten/):  
 
„Folgende Ideen können deswegen Inspirationen sein für den Alltag. Ob und wie es in euren 
Alltag passt, zu euren Temperamenten und Möglichkeiten, kann unterschiedlich sein. 
 
Kinder wollen sich bewegen 
Sofern möglich: Ausflüge unternehmen an der frischen Luft. Besonders Wald, weitläufige 
Parks und Felder bieten sich an. 
Zu Hause brauchen Kinder ebenfalls Bewegungsmöglichkeiten. Das Bett kann nun zum 
Trampolin werden, wenn sonst zu wenig Bewegungsmöglichkeiten bestehen, aber auch 
andere Bewegungsformen können fehlen. Das Spiel „Wasser, Feuer, Erde, Luft“ kann 
Abwechslung bringen oder der Aufbau eines Balancier- und Kletterparcours: Vom Stuhl auf 
den Tisch über den Stuhl… Oder mit Matratzen wird eine Tobehöhle gebaut. 
Auch die Klassiker können ein Revival erleben: Springseil, Hula-Hoop-Reifen,… 
Musik entspannt uns und reduziert Ängste: Deswegen Musik an, gemeinsam tanzen. Auch 
Stopptanz ist bei Kindern immer wieder beliebt. Musik tut auch uns Eltern oft gut in 
angespannten Situationen. 
 
Struktur 
Vielen Eltern und Kindern tut es gut, eine Struktur für den Tag zu haben und relativ feste 
Zeiten zu benennen für die Mahlzeiten, für Ausruhzeiten, für gemeinsame Spiele. Gerade 
Eltern, die im Homeoffice arbeiten mit älteren Kindern, können feste Zeiten vereinbaren für 
gemeinsame Tätigkeiten oder für Kinder im Vorschulbereich auch die Eieruhr stellen: Wenn 

https://geborgen-wachsen.de/2020/03/14/familienalltag-zu-hause-gestalten/
https://geborgen-wachsen.de/2020/03/14/familienalltag-zu-hause-gestalten/
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sie klingelt, spielen wir wieder zusammen. 
Wenn Eltern im Homeoffice arbeiten mit Kindern zu Hause, ist es wichtig, die 
Erwartungshaltung zu minimieren: Arbeiten zu Hause mit Kindern ist nicht wie das Arbeiten 
im Büro. Die Kinder tragen nicht die Schuld daran, sondern verhalten sich einfach normal 
kindgerecht, wenn sie uns zwischendurch ansprechen, Zuwendung haben wollen, 
gemeinsames Spiel wünschen. Gerade für diese Tätigkeiten ist deswegen eine Struktur 
besonders wichtig und Eltern sollten genau einplanen, wann sie welche Arbeiten erledigen, 
Arbeiten aufteilen in absolut notwendig, die viel Konzentration erfordern und solche, die 
weniger Aufwand und Konzentration bedeuten. Die schwierigen Aufgaben sollten nach 
Möglichkeit nicht auf den Nachmittag/Abend gelegt werden, wenn die Kooperationsfähigkeit 
von Kindern natürlicherweise nachlässt, da das zu mehr Streit führt. 
 
In den Alltag einbinden 
Kinder sind soziale Wesen und wollen an unserem Alltag beteiligt sein. Sie sind kooperativ 
und wollen mitmachen, Teil der Gemeinschaft sein und sich aktiv einbringen. Manchmal 
haben wir im Alltag zu wenig Zeit dafür – nun können wir aber mit Kindern putzen, 
abwaschen, kochen etc. Alle Socken werden im Quadrat auf dem Boden ausgelegt als 
Sockenmemory.  
Manchmal finden sich beim gemeinsamen Aufräumen auch tolle Ideen zum Spielen: der 
Pappkarton, der eigentlich in den Müll sollte, wird zum Puppenhaus/Auto/Rakete. Die 
ausrangierten Kleidungsstücke sind auf einmal tolle Verkleidungssachen. Bohnen und 
Linsen werden zum Schüttspiel.  
Und auch im Kinderzimmer kann „Haushalt“ erledigt werden: Zusammen die Spielsachen 
sortieren und ordnen, alte, unbespielte Spielsachen aussortieren und in den Keller oder auf 
den Dachboden bringen (in ein paar Wochen können sie wieder hervorgeholt werden und 
werden meistens begeistert neu bespielt). 
Größere Kinder können auch Mahlzeiten zubereiten und sich hierfür erst einen Plan machen 
und dann nach einfachen Kinderrezepten kochen und zubereiten. Vielleicht ist es anfangs 
noch ungewohnt und vielleicht schmeckt es auch noch nicht perfekt, aber auch dies ist ein 
Lernprozess und Kinder sind dann aktiv beteiligt und fühlen sich selbstwirksam und hilfreich. 
Auch das Backen ist eine tolle Alternative und das Verzieren von Keksen mit bunten Perlen 
etc. kann Kinder lange Zeit beschäftigen. 
 
Medien? Medien! 
Medien stehen immer wieder in der Kritik in Bezug auf Kinder. Dabei können sie eine 
kreative Möglichkeit für den Alltag sein und/oder eine Entspannungszeit einläuten oder 
ermöglichen – und auch das ist okay. Behalten wir einen ausgewogenen Alltag im Blick mit 
genügend Zeit für das Miteinander, müssen wir uns nicht an strengenden Zeitregeln 
orientieren (empfehlenswert hierzu dieser Podcast) 
Mit dem Fotoapparat oder Handy können Bilder gemacht werden für eine eigene Bilder-
Geschichte, die später als Buch zusammengeheftet werden kann oder in einem kleinen 
Fotobuch verewigt werden kann. Das kann auch an Freund*innen geschickt werden. 
Die Freunde aus der Kita oder Schule fehlen, können aber gerade nicht getroffen werden? 
Dann ist es Zeit für Videotelefonate. Auch Briefe und Postkarten können geschrieben und 
gemalt werden. Mit der Post können auch Bücher ausgetauscht werden. 
Hörspiele, Hörbücher, Musik – das sind wunderbare Möglichkeiten für Kinder, um zu 
lauschen, sich auszuruhen oder auch zur Bewegung anzuregen. Viele Bibliotheken 

https://geborgen-wachsen.de/2019/08/22/elementare-erfahrungen-der-kindheit/
https://geborgen-wachsen.de/2020/02/21/spielkaesten-und-spielwelten-fuer-kinder-anbieten/
https://geborgen-wachsen.de/2020/02/21/spielkaesten-und-spielwelten-fuer-kinder-anbieten/
https://nur30min.de/
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ermöglichen auch die Online-Ausleihe von Kinderbüchern, wie beispielsweise hier in Berlin.  
Zudem gibt es auch tolle Möglichkeiten, die das Netz aktuell bietet: Zum Beispiel gibt es 
Museen, die virtuelle Führungen anbieten, auf Instagram bieten einige Eltern an, aus 
Kinderbüchern vorzulesen und man kann die eigenen Kinder dann einfach „dazusetzen“. 
Medien können auch tolle Anregungen bieten für den Alltag: ein Bullerbü-Tag kann mit 
Zimtschnecken zelebriert werden oder am Sams-Tag bekommen alle blaue Flecken, es gibt 
(vegetarische) Würstchen und können sich etwas wünschen… 
Größere Kinder können sich auch in das Programmieren vertiefen und damit viele 
Erfahrungen machen. Hier haben wir einmal einige Anregungen für den Einstieg in das 
Programmieren zusammengefasst. 
 
Kreativität und Spiel 
Kinder eignen sich im Spiel die Welt an und wollen beständig lernen und ihre Erfahrungen 
ausbauen. Im Spiel tun sie dies, indem sie kreativ damit umgehen. Wenn die 
Rahmenbedingungen einschränkend sind, ist es besonders wichtig, dass Kinder ihre 
Fantasie ausleben können und Kreativität entfalten können. Gute Materialien dafür sind 
beispielsweise (Holz-)Bausteine, Lego, Bügelperlen, Wasserperlen, Murmeln, 
Bastelmaterialien (bunte Papiere, Kleber, Pfeifendraht, Washi-Tape, Farbstifte, 
Fingerfarben, Wasserfarben, Scheren, Knete) – also all jene Materialien und Spielzeuge, die 
Vielfalt an Handlungen und Spielen zulassen und die Fantasie nicht begrenzen. 
Viele kreative Spielmaterialien lassen sich auch selbst herstellen: selbstgemachte Knete, 
Salzteig, Farben, Papier schöpfen aus Altpapier. Einige einfache Ideen findet Ihr hier. 
Größere Kinder lieben es, Schleim selbst herzustellen. Auch Seifen können selbst gemacht 
werden in unterschiedlichen Farben, mit Düften und mit Spielfiguren darin – auch das ist ein 
schönes Geschenk, das mit der Post versendet werden kann an Familie und Freund*innen. 
Es gibt viele schöne Brettspiele für Kinder. Seit einigen Jahren erscheinen auch immer mehr 
kooperative Brettspiele für Kinder: In diesen geht es nicht darum, dass eine Person gewinnt 
und sich gegen andere durchsetzt, sondern um das Miteinander, um Kooperation und das 
gemeinsame Erreichen eines Ziel. Diese Spiele regen das Miteinander an und sind 
deswegen gerade jetzt besonders passend und können die aktuellen Werte unterstützen. 
Über einige kooperative Spiele haben wir hier berichtet. 
 
Schule 
Viele Schulen bieten an, den Kindern Aufgaben zukommen zu lassen und diese auch zu 
kontrollieren. Andere haben bereits Online-Lernplattformen für die eigenen Schüler*innen. 
Zudem gibt es diverse private Lernplattformen, teilweise kostenpflichtig allerdings. 
Kinder können daneben allerdings auch privat Projekte durchführen und kreativ umsetzen. 
Beispielsweise das Thema Frühling kann aufgegriffen werden und es werden in der Natur 
die Pflanzen betrachtet, abgezeichnet, dann kann mit Büchern oder über das Netz 
herausgesucht werden, wie die Pflanzen heißen, es können Steckbriefe geschrieben 
werden oder Briefe an Familie/Freund*innen über die Naturbeobachtungen. Auf diese 
Weise können verschiedene Themen bearbeitet werden.“ 

 
 

https://www.berlin.de/stadtbibliothek-reinickendorf/angebote/ebooks-onleihe/artikel.702381.php
https://www.travelandleisure.com/attractions/museums-galleries/museums-with-virtual-tours
https://geborgen-wachsen.de/2020/01/09/programmieren-lernen-mit-kindern/
https://geborgen-wachsen.de/2020/01/09/programmieren-lernen-mit-kindern/
https://geborgen-wachsen.de/2016/01/14/brot-und-broetchen-fuer-den-kaufmannsladen-aus-salzteig/
https://geborgen-wachsen.de/2019/08/30/145208/
https://geborgen-wachsen.de/2019/08/30/kinderspiele-und-spielen-mit-kindern/
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5 Angepasste Angebote 
Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie fallen viele Angebote aus und Geschäfte bleiben 
geschlossen. Viele Einrichtungen sind jedoch weiterhin telefonisch oder per E-Mail, teilweise 
auch per Video erreichbar. Es gibt kreative Anpassungen an bestehende Angebote und auch 
neue Initiativen. Hier ein paar Hinweise zu Angeboten… 
 

Corona in Münster 
Informationen der Stadt Münster 

Die städtische Internetseite hält Sie auf dem Laufenden über aktuelle Entwicklungen um die 
Corona-Pandemie: https://www.muenster.de/corona.html 
 

Bewegungsangebote 
Per Video fit bleiben 

Wenn der Sportverein oder das Fitnessstudio geschlossen hat, gibt es die Möglichkeit, den 
Sport nach Hause zu holen. So gibt es Fitnessstudios und Sportvereine, die Workout-Videos 
zur Verfügung stellen. Darunter bspw. der TUS Hiltrup und TV Wolbeck. Auch gemeinsamer 
Sport mit Kindern ist eine mögliche Beschäftigung, die großen Spaß machen kann! Bei 
Youtube gibt es sicherlich viele Mitmach-Videos.   
 

Angebote für Schwangere 
Hebammenzentrale; Kinderheldin 

Bei der Hebammenzentrale (http://www.hebammenzentrale-muenster.de/hnm/) finden 
Schwangere eine Übersicht von Hebammen in Münster und können die Leistungen einer 
Hebamme anfragen. Natürlich ist es schön, wenn man eine Hebamme vor Ort hat, die 
regelmäßig vorbeikommen kann und Schwangere sowie junge Eltern unterstützt. Diese 
Möglichkeit hat lange nicht jeder. Der generelle Hebammenmangel wird nun noch ergänzt 
um die Corona-Krise, die soziale Kontakte stark einschränkt. Dann kann es hilfreich sein, ein 
telefonisches oder Online-Angebot zu nutzen, wie das von Kinderheldin:  
 
„Die aktuelle Corona-Pandemie bringt viele Einschränkungen mit sich. Bei Kinderheldin 
kannst Du jederzeit persönlich und direkt per Telefon oder Chat Deine Fragen stellen. Unser 
Hebammenteam hilft Dir gerne - die erste Beratung ist immer kostenlos! 

 Du bist Dir unsicher, ob Du zum Arzt gehen sollst? 
 Deine Hebamme kann nicht zu Dir nach Hause kommen? 
 Dein Geburtsvorbereitungskurs wurde abgesagt? 

Sprich mit uns.“ 
Internetseite: https://kinderheldin.de/ 
 

Digitale Magazine 
Gruner & Jahr 

„Wer sich schützt, hilft auch anderen. Bleiben wir also zuhause.“ Wir als Verlagshaus 
möchten diesen landesweiten Appell unterstützen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu 
verlangsamen. 

 40 Magazine – für jeden ist etwas dabei (darunter auch „Eltern“ und „Geolino“) 
 Kostenlos und unverbindlich alle ePaper, Apps und PLUS-Inhalte 
 Bis 30. April alle aktuellen Ausgaben lesen – endet automatisch 

Internetseite: https://aktion.grunerundjahr.de/deutschland-bleibt-zuhause  
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Münsterbringt's 
Ein Service der Innenstadtkaufleute  

Die Schließung ihrer Türen, als Maßnahme in der Corona Krise, ist für Unternehmen eine nie 
dagewesene Bedrohung. Händler, Gastronomen, Hoteliers und Dienstleister kämpfen derzeit 
um ihre Existenz. Wir möchten helfen! Auch DU kannst helfen, indem DU mit den lokalen 
Unternehmen Kontakt aufnimmst und die Waren jetzt erst recht aus DEINER Stadt beziehst. 
 
Alle hier gelisteten Unternehmen sind für dich erreichbar und freuen sich dir Waren oder 
Essen nach Hause bringen zu lassen oder ihren Service anzubieten. Mach mit und hilf uns 
deiner Stadt zu helfen. 
 
Danke und pass auf dich auf. 
 
Ein Service Ihrer Innenstadtkaufleute - präsentiert von der Initiative starke Innenstadt 
Münster e.V.! 
 

Internetseite: https://deinestadtbringts.de/muenster/  

 
Versorgung in der Corona-Krise sichern 

Telefon-Hotline der Wohlfahrtsverbände 

Wohlfahrtsverbände bieten ab sofort Telefon-Hotline an / Lebensmittel und 
Medikamente werden bis zur Haustür gebracht 
Münster (SMS)  Die Versorgung mit Lebensmitteln und Medikamenten für ältere Menschen, 
Menschen mit Vorerkrankungen oder chronischen Erkrankungen (Risikogruppen) und 
Personen in Quarantäne während der Corona-Krise sichern: Das ist das Ziel einer Telefon-
Hotline, die die Wohlfahrtsverbände in Münster ab sofort schalten. Unter der Nummer 01 
51/25 06 55 18 können sich betroffene Bürgerinnen und Bürger montags bis sonntags von 
10 bis 15 Uhr an die Caritas Münster wenden. Dort werden Name, Telefon-Nummer und 
Anliegen entgegengenommen und an die Ansprechpartner von AWO, Caritas, Diakonie und 
DRK in den münsterschen Stadtteilen weitergeleitet.  
Dabei arbeiten sie mit haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden zusammen, die die Hilfen bis 
zur Haustür organisieren. Die Helferinnen und Helfer kontaktieren die Hilfesuchenden 
zunächst telefonisch und besprechen mit ihnen den Zeitpunkt der Auslieferung. Sie 
erkundigen sich auch nach dem Befinden der Menschen und fragen, ob weitere Hilfe 
benötigt wird. Alle beteiligten Personen müssen sich an die notwendigen Hygiene- und 
Abstandsregeln halten.     
Weitere Informationen und eine Liste aller derzeitigen ehrenamtlichen Initiativen zur 
Versorgung von Bürgerinnen und Bürgern finden sich unter www.caritas-ms.de.  Die Stadt 
Münster unterstreicht, dass es sich bei den Hilfen um ein Basisangebot handelt. Bei 
lebensbedrohlichen Versorgungsengpässen muss die 112 informiert werden. Bei 
medizinischen Fragestellungen kann der Hausarzt oder die Nummer 116117 angerufen 
werden. Das Hilfsangebot der Wohlfahrtsverbände findet in Zusammenarbeit mit dem 
Sozialamt der Stadt Münster statt. Das Angebot besteht vorerst bis zum 30. April.     
(Quelle: 
https://www.muenster.de/stadt/presseservice/pressemeldungen/web/frontend/output/standar
d/design/standard/page/2/show/1040680) 
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Ehrenamtliche Nachbarschaftshilfe 
 

Das Schöne in Münster ist die große Bereitschaft, sich gegenseitig zu helfen. Es gibt viele 
Initiativen, die Nachbarschaftshilfe koordinieren und anbieten. Insbesondere ältere 
Menschen und Vorerkrankte, aber auch Eltern, die eine Kinderbetreuung organisieren 
müssen, benötigen häufig Unterstützung – gerade in dieser Zeit. Hier ein paar Adressen, 
wenn Sie Hilfe anbieten oder annehmen möchten.  
 

 nebenan.de 

 https://itshelp.info/ 
Facebook-Gruppen: 

 „Charitypool Münster“  
 „Corona-Hilfe Münster“  
 „MS4H – Münster for Help“  
 „Quarantäne in Münster – Wer geht mit Bello Gassi?“ 

 
WWU: "Studierende der WWU" organisieren Einkaufshilfen für COVID-Risikogruppen: 
https://www.medizin.uni-muenster.de/fakultaet/news/studierende-gruenden-einkaufshilfe-
fuer-corona-betroffene/ 
 

Hilfe bei Belastungen 
Beratungsangebote 

Viel Zeit auf wenig Raum ist nicht immer einfach, sondern für viele Familien sehr belastend. 
Die verschiedenen Beratungsstellen in Münster sind weiterhin telefonisch, per E-Mail und 
teilweise auch per Videotelefonat erreichbar.  
 

 Eine Übersicht von Beratungsstellen in Münster mit entsprechender Verlinkung finden 
Sie auf der Internetseite des Jugendamts: https://www.stadt-
muenster.de/jugendamt/beratung-und-schutz/weitere-beratungsangebote.html 
 

 Nummer gegen Kummer: https://www.nummergegenkummer.de 
Elterntelefon für Mütter, Väter oder Großeltern und andere Erziehende: 0800 – 111 0 550  
 

 Telefonseelsorge Münster: www.telefonseelsorge-muenster.de 
Rund um die Uhr kostenfrei und anonym unter 0800/111 0 111 oder 0800/111 0 222, per 
E-Mail und Chat über die Homepage 
 

 Weitere Auflistung von Beratungsangeboten für Eltern: 
https://www.elternsein.info/beratung-anonym/anonym-kostenlos/corona-zeiten-beratung-
jetzt-fuer-eltern/ 

 

  

https://www.facebook.com/groups/612949236214373/
https://www.facebook.com/groups/2597023807073779/
https://www.facebook.com/groups/249145942775048/
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6 Schwangerschaftsberatungsstellen 

… in Münster 
 

Diakonie Münster - Beratungs- und BildungsCentrum  
Schwangerschafts- und Schwangerschaftskonfliktberatung 
 
Alter Steinweg 34, 48143 Münster 
Tel.: 0251-490150 
E-Mail: Beratungs-und-BildungsCentrum@diakonie-muenster.de 

 

Donum vitae 
Schwangerschaftsberatung 

 
Scharnhorststraße 66, 48151 Münster 
Tel.: 0251-1448818 
E-Mail: beratung@donum-vitae-muenster.de 

 

Pro Familia 
Beratung zu den Themen: Sexualität, Schwangerschaft, Partnerschaft und Familienplanung 
 
Ludgeriplatz 12, 48151 Münster 
Tel.: 0251-45858 
E-Mail: muenster@profamilia.de 

 

Sozialdienst katholischer Frauen e.V. 
Umfassende Hilfe für Frauen. Schwangerschaftsberatung 
Beratungsangebote  Wohnungslosenhilfe   Geschäftsstelle   
Tel: 0251-13 32 23-0   Tel: 0251-89 936-0   Wolbecker Str. 16a  
         48155 Münster 
         Tel: 0251-13 32 23-0 
Frauen- und    Kita/Familienzentrum    
Kinderschutzhäuser   Tel: 0251-37 201    
Tel: 0251-37 44 88    

 

Stadt Münster 
Beratungsstelle für Schwangerschafts- und Schwangerschaftskonfliktberatung 
Hafenstraße 30, 48153 Münster 
Tel.: 0251-49256-81 oder -85 oder -86  
E-Mail: jugendamt@stadt-muenster.de 
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Diese Übersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, ggf. sind Änderungen möglich. 
Für die Inhalte und Durchführung der Veranstaltungen sind ausschließlich nur die jeweiligen 
Veranstalter verantwortlich.  
 
Hinweis: Sollten Sie selbst in Münster Ost/Südost Angebote für Familien mit kleinen Kindern haben 
und finden diese hier nicht wieder, melden Sie sich unter a.mergenthaler@diakonie-muenster.de bei 
mir, ich nehme Sie sehr gerne in den nächsten Newsletter mit auf! 
 
Wenn Sie diesen Newsletter nicht mehr erhalten möchten schicken Sie bitte eine E-Mail an:  
a.mergenthaler@diakonie-muenster.de 

 


