
Betreff: Corona-Hilfe - Es ist unglaublich!
Von: "Stiftung Ecken wecken, Info" <info@stiftung-ecken-wecken.de>
Datum: 22.03.2020, 09:55
An: Thorsten Mehnert <info@stiftung-ecken-wecken.de>

Der Newsletter wird nicht korrekt dargestellt? Er findet sich auch auf dieser Seite.

Das sind alle zzt. 441 Unterstützer*innen der Corona-Hilfe in Leipzig

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Corona-Hilfe Leipzig gibt es zwar erst seit letzten Sonntag, aber die Zahl

der Unterstützer*innen liegt aktuell schon bei 441 - und wächst weiter und

weiter.

GROSSER DANK an alle, die mitmachen!!
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Neben dem Erfassen und Vermitteln von Hilfeanfragen und Unterstützern

arbeiten wir seither fast pausenlos an Prozessen und Technik, aber hin und

wieder erholen wir uns bei all den schönen Sätzen, die Unterstützer*innen

uns schreiben. Sie erzählen davon, wie sie sich einsetzen möchten, damit

Menschen in ihrem Umfeld gut durch die Krise kommen. Eine erste Auswahl

finden Sie im Blog.

Nun haben die Unterstützer*innen auch die ersten Einkäufe und andere

Hilfen durchgeführt, aktuell 10 Einsätze. Es sind zwar noch wenige, aber die

Rückmeldungen der unterstützten Menschen geben Energie für lange Zeit:

das beginnt bei "Ich bin sehr erleichtert!", über "Kostenlos? Das gibt es

heute noch?" bis hin zu "Ich könnte Sie knuddeln" - obwohl man sich

persönlich ja gar nicht kennt.

Und dann geht's in diesem Newsletter noch ums Mut-Machen, um

Einkaufsorganisation und das Finden passender Unterstützer*innen sowie

deren super kurze Antwortzeiten.

Liebe Grüße

Ihr Corona-Hilfe-Team der Stiftung "Ecken wecken"

Die schnellen Unterstützer*innen

In der Regel schicken wir drei

Unterstützungsanfragen an Menschen im

Nahumfeld von Hilfesuchenden. Dank einer

gestern fertig gestellten geographischen

Suchfunktion finden wir diese in

Sekundenschnelle. Und die Unterstützer*innen

sind ebenso fix, denn meist dauert es nur

wenige Minuten, bis wir positive Antworten

erhalten und ein 'Auftrag' gezielt und sehr lokal

vergeben werden kann.

Leider kam es aber auch noch zu längeren

Anfahrtswegen, denn trotz vieler

Unterstützer*innen kommen die

Unterstützungsanfragen zzt. eher von Menschen

in Außenbereichen der Stadt, in denen wir noch

zu wenige Unterstützer*innen haben. Die Infos,

Quelle: Image by Ina Hall from Pixabay
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wo diese Gebiete liegen, finden Sie unter

Aktueller Stand.

Helfen Sie mit, die Lücken zu füllen und werden

Sie Unterstützer*in.

Aber auch wenn Sie in einem bzgl. der Corona-

Hilfe gut versorgten Gebiet leben, bitten Sie

weiterhin Ihre Freunde und Bekannten, sich

unter dem o.g. Link einzutragen, denn

momentan weiß niemand, wofür wir das

von uns allen gewobene Netz noch

brauchen werden - gerade jetzt wo die

Diskussion um Ausgangsbeschränkungen

intensiver wird. Nach dem heute ab 14 Uhr

stattfindenden Treffen zwischen der

Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidenten

wissen wir mehr.

"Ich helfe gern"

Damit Leute nicht zögern, Hilfe anzunehmen, ist

es enorm wichtig, ihnen zu zeigen, dass man

sich in so einer Situation ruhig helfen

lassen kann. Sie sind keine

Almosenempfänger. Es ist gelebte Solidarität,

die diese Menschen auch sicher selber anbieten

würden, wenn sie dazu in der Lage wären.

Gewinnen Sie Menschen dafür, Hilfe

anzunehmen:

Machen Sie (insb. älteren) Menschen Mut.

Machen Sie deutlich, dass viele ihnen

gerne helfen.

Hängen Sie unseren (neu gestalteten)

Aushang auf, wo er gut gesehen werden

kann.

Teilen Sie den Link zu https://stiftung-

ecken-wecken.de/corona-support in Ihren

Netzwerken.

Nutzen Sie in persönlichen Gesprächen die

Infos aus dem Blog - auch um Sicherheit

Quelle: Peggy und Marco Lachmann-Anke from Pixabay
Text ergänzt durch S ung "Ecken wecken"
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zu geben.

Und schreiben Sie selber Beiträge, die wir

gerne im Blog veröffentlichen.

Ein Haus - Ein Einkauf

Um die Infektionsrisiken weiter zu senken, wäre

es gut, wenn die Menschen in

Mehrfamilienhäusern nicht mehr alle einzeln

einkaufen gehen würden.

Vielleicht haben Sie ja Lust, die Einkäufe für

Interessierte in Ihrem Haus zu organisieren.

Dann finden Sie passende Infos und Materialien

auf dieser Seite, u.a.:

Verschiedene Aushänge über die Sie Ihre

Nachbarn im Hause informieren können

Möglichkeit zum Eintrag in einen

gesonderten Newsletter-Verteiler  zu

diesem Thema

Quelle: Image by leooonie from Pixabay

Alle Links zur Corona-Hilfe auf unserer Webseite

Startseite

Ich brauche Unterstützung

Ich helfe gern

Ich kaufe ein für UNSER HAUS

Ich verbreite die Idee der Corona-Hilfe

So funktioniert's

Aktueller Stand

Blog

Corona-Hilfe außerhalb Leipzigs

Newsletter verbessern

Wie immer freuen wir uns über Ihre Rückmeldung, falls ...

dieser Newsletter fälschlicherweise im Spam landete,

(-> Da helfen Whitelists, die beim eigenen Provider oder im Mailprogramm
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eingerichtet werden können - hier eine Info für Thunderbird)

der Newsletter in Ihrem Mailprogramm oder Browser schlecht dargestellt wird,

Ihr Name falsch geschrieben wurde oder Sie in dieser Mail versehentlich mit Du

angesprochen wurden,

Sie sich andere/weitere Infos in diesem Newsletter wünschen.

Wir freuen uns, wenn Sie den Newsletter an andere Interessierte weiterleiten, die

unter diesem Link den Newsletter aber auch gerne selbst abonnieren können.

Stiftung "Ecken wecken"

Markranstädter Straße 29 b
04229 Leipzig
Deutschland

Tel. 0177 - 26 79 408

www.stiftung-ecken-wecken.de

info@stiftung-ecken-wecken.de

Vorstand: Thorsten Mehnert

Stiftungsverzeichnis-Registriernummer: 4/2009
(Landesdirektion Leipzig)

Steuernummer: 232-142-00228
(Finanzamt Leipzig I)

Mitmachen + Unterstützen

Hier ein paar nützliche Links:

Corona-Hilfe

depot.social

Wir im Quartier

Shopper

Projekte auf dem Bürgerbahnhof

Tätigkeitsberichte + Jahresrechnungen

Spenden + Stiften

Partner + Unterstützer

Sie möchten den Newsletter künftig nicht mehr lesen? Dann
senden Sie bitte diese E-Mail einfach mit dem Betreff "kein
Newsletter" zurück und wir tragen Sie aus dem Verteiler aus.
Hier geht's zu unserer Datenschutzerklärung.

Corona-Hilfe - Es ist unglaublich!  

5 von 5 22.03.2020, 10:17


