
 

Pressemitteilung 22.03.2020 

Bürgerstiftung Erlangen:  

Büro für Hilfen geöffnet, Bürger-Brunch 2020 fraglich  

Die Bürgerstiftung Erlangen versucht, in den schwierigen Zeiten der Coronakrise in Not geratenen 

Erlangern unbürokratisch und schnell zu helfen. „Allerdings müssen wir uns auf Härtefälle konzent-

rieren, bei denen unser Sozialsystem an Grenzen stößt“, betont der Vorsitzende der Bürgerstiftung 

Erlangen, Klaus Fella.  

Wie beispielsweise bei einer jungen Mutter, die mit ihrer kranken Tochter zu Hause bleiben musste. 

In einer E-Mail schildert sie ihre Probleme: Sie musste zugleich das Kinderzimmer einrichten (um 

einem Sorgerechtsentzug entgegenwirken zu können), die kranke Tochter versorgen und die Schlie-

ßung des gastronomischen Betriebs verkraften. Gehalt, Trinkgeld – die Coronakrise nahm ihr die 

Existenzgrundlage. „Wir haben zur Überbrückung bis zum Monatsende mit einem Geldbetrag gehol-

fen“, so Fella. Das Beispiel zeigt, wie schnell jemand unverschuldet in eine existenzielle Krise geraten 

könne.  

Um in solchen und allen anderen Notlagen zu helfen, ist die Bürgerstiftung Erlangen weiter erreichbar 

und einsatzfähig. Klaus Fella: „Wir haben bereits Kontakte mit der Stadt Erlangen und der Taxizent-

rale, um Hilfen, wo sie notwendig sind, zu koordinieren und mit zu organisieren.“ Die Bürgerstiftung 

ist bereit, konkret und diskret personell und finanziell zu helfen, wo es notwendig ist.  

Durch ehrenamtliche Helfer der Bürgerstiftung wurde schnell und unbürokratisch ein Lebensmittel-

Lieferservice für die Senioren des "Betreuten Wohnens" am Ohmplatz eingerichtet. An die 25 

Wohneinheiten wurden Info-Blätter verteilt. Die Einkaufswünsche werden telefonisch oder per Email 

entgegengenommen und die Lieferung der Einkäufe erfolgt zweimal pro Woche. Somit kann vermie-

den werden, dass sich diese Bewohner mit besonderem Risiko beim Einkaufen einer erhöhten Anste-

ckungsgefahrauszusetzen.  

 
6. Bürger-Brunch 2020 

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation ist die Organisation des für den Sonntag, 21. Juni 2020 

geplanten 6. Bürger-Brunch am Neustädter Kirchplatz aufgeschoben worden. Da völlig unklar ist, 

wie sich die Krise bis dahin entwickelt, steht eine endgültige Entscheidung noch aus. „Wir werden 

aber jedenfalls rechtzeitig eine verantwortungsbewusste Entscheidung treffen und diese bis Ende 

April bekannt geben.“  

Öffnungszeiten und Erreichbarkeit 

Das Büro der Bürgerstiftung Erlangen ist zusammen mit dem Projekt Mama Mia für Alleinerzie-

hende wie üblich mindestens von 9 Uhr bis 13 Uhr – ohne Publikumsverkehr - ansprechbar. Wir 

sind telefonisch und per Mail erreichbar, siehe unsere Homepage www.buergerstiftung-erlangen.de. 

http://www.buergerstiftung-erlangen.de/


Klaus Fella 

1. Vorstand  

Kontakt: Bürgerstiftung Erlangen, Schuhstr. 32, 91052 Erlangen, Tel. 989-678-0, Fax: 989-678-9 

Spendenkonten und Kontaktdaten für Hilfen finden Sie unter: www.buergerstiftung-erlangen.de  

Email:  sekretariat@buergerstiftung-erlangen.de 
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