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Betreff: Corona-Hilfe Leipzig: Ernte - Mundschutz - Homeoffice u.v.m.
Von: "Stiftung Ecken wecken, Info" <info@stiftung-ecken-wecken.de>
Datum: 29.03.2020, 17:31
An: Thorsten Mehnert <info@stiftung-ecken-wecken.de>

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

Etwa 5% der zzt. 832 Unterstützer*innen haben bereits geholfen

41 Ersteinsätze bei Hilfesuchenden

832 Unterstützer*innen

Liebe Leserin, lieber Leser,
auch andere Organisationen haben viiiel mehr Unterstützer*innen als
Menschen, die tatsächlich Unterstützung anfordern. Das ist gut so, denn in
der aktuellen Situation wissen wir nicht, in welcher Form und in welchem
Umfang wir uns gegenseitig noch werden helfen müssen. Also besser zu
viele, als zu wenige. Großer Dank auch an all jene, die seit dem letzten
Newsletter neu hinzugekommen sind!
Die 832 Unterstützer*innen haben aber auch noch eine weitere Funktion:
Sie geben uns Sicherheit. Beispiel: Im 200m Umkreis um unser Homeoffice
würden 12 Menschen für uns einkaufen. Das fühlt sich gut an! Damit wir das
auch in Außenbereichen der Stadt erreichen, braucht es dort noch weitere
Unterstützer*innen.
Viele von Ihnen fragen: "Wann kann ich denn endlich helfen?". Deshalb
haben wir in diesem Newsletter weitere Tipps zusammengestellt, wo sonst
noch Unterstützung benötigt wird.
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Und wenn auch Sie Ideen haben, was wir alle sonst noch an Unterstützung
leisten könnten oder in welchen, bisher noch nicht gut abgedeckten
Unterstützungsbereichen wir als Corona-Hilfe Leipzig noch aktiv werden
sollten, freuen wir uns über Ihre Mail.
Liebe Grüße
Ihr Corona-Hilfe-Team der Stiftung "Ecken wecken"

Gemeinsam für die Landwirtschaft
und für uns alle
"Wir brauchen Euch – schnell – denn auf den
Feldern unserer Landwirte beginnt die
Spargelernte und auch weitere Gemüsesorten
müssen in den nächsten Tagen vom Feld.
Gleichzeitig bieten unsere Landwirte so ein
Einkommen für diejenigen, die durch die
Schutzmaßnahmen in eine wirtschaftliche
Notlage geraten." schreibt die Initiative
www.daslandhilft.de auf ihrer Webseite.
Hier geht's zu Details. Dort erfahren Sie auch,
wie Sie einen Bedarf an Arbeitskräften melden
oder Ihre Hilfstätigkeit anbieten können.
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Mundschutz selber machen
Experten sind sich einig, dass nur die
hochwertigen FFP-Masken einen umfänglichen
Schutz gegen das Corona-Virus bieten. Hier
geht's zur Einstufung der unterschiedlichen
Masken.
Da es mittlerweile zu Lieferengpässen bei den
Masken gekommen ist, sollten die hochwertigen
Masken dem medizinisches Personal
vorbehalten bleiben. Denn man kann Masken
auch selber nähen. Sachsens Sozialministerin
Petra Köpping hat auch bereits dazu
aufgerufen. Natürlich darf man sich mit diesen
Masken nicht in Sicherheit wiegen, denn einen
Schutz im medizinischen Sinne bieten sie nicht.

Quelle: Susanne Jutzeler, suju-foto auf Pixabay

Aber der Berliner Virologe Christian Drosten
geht davon aus, dass solche Masken unter
Umständen helfen könnten, die Ausbreitung der
Viren zu verlangsamen. Denn der Mundschutz
kann durchaus die Menge an Viren reduzieren,
die von einem Infizierten (insbesondere wenn
er nicht weiß, dass er infiziert ist) beim Husten
in der Umgebung verteilt wird.
Überlassen wir die hochwertigen Masken
unseren unermüdlich arbeitenden medizinischen
Kräften und nähen wir unsere eigenen!
Machen Sie Ihre Maske selber

"Ich helfe gern" -> Wichtig,
deshalb wiederholen wir uns
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.

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

Gewinnen Sie Menschen dafür, Hilfe
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anzunehmen:
Machen Sie (insb. älteren) Menschen Mut.
Machen Sie deutlich, dass viele ihnen
gerne helfen.
Hängen Sie unseren (mal wieder neu
gestalteten) Aushang auf, wo er gut
gesehen werden kann.
Teilen Sie den Link zu https://stiftungecken-wecken.de/corona-support in Ihren
Netzwerken.
Nutzen Sie in persönlichen Gesprächen die
Infos aus dem Blog - auch um Sicherheit
zu geben.
Und schreiben Sie selber Beiträge, die wir
gerne im Blog veröffentlichen.

Datenschutz im Homeoffice
Hierzu schreibt die Stiftung Bürger für Leipzig:
"Die momentane Entwicklung beim Homeoffice
lässt uns manchmal etwas mulmig werden: Für
viele gehen jetzt noch Geschwindigkeit und
Bequemlichkeit mehr als sonst vor Datenschutz.
Der Verein Digitalcourage e.V. hat deshalb ein paar
sehr nützliche Hinweise und Tools
zusammengestellt."

Mumble
Jitsi Meet
Nextcloud Talk
Nuudel
Signal
...

Und wenn Sie mal mehr
transportieren müssen
Im depot finden Sie auch Transportmittel für
größere Lasten. Nützlich, wenn Sie mal für Viele
einkaufen wollen.
Einfach auf die jeweilige Stadt klicken und nach
der Kategorie 'Transportmittel' suchen:
Leipzig
Halle

29.03.2020, 17:33

Corona-Hilfe Leipzig: Ernte - Mundschutz - Homeof ice u.v.m.

5 von 6

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
Presse zur Corona-Hilfe Leipzig

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
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"

Mitmachen + Unterstützen

Markranstädter Straße 29 b
04229 Leipzig
Deutschland

Hier ein paar nützliche Links:

Tel. 0177 - 26 79 408
www.stiftung-ecken-wecken.de

Corona-Hilfe
depot.social
Wir im Quartier
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info@stiftung-ecken-wecken.de

Shopper

Vorstand: Thorsten Mehnert

Projekte auf dem Bürgerbahnhof

Stiftungsverzeichnis-Registriernummer: 4/2009
(Landesdirektion Leipzig)

Tätigkeitsberichte + Jahresrechnungen

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

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.
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