
Betreff: Corona-Hilfe Leipzig: Ostergeschenke für uns alle
Von: "Stiftung Ecken wecken, Info" <info@stiftung-ecken-wecken.de>
Datum: 12.04.2020, 08:25
An: Thorsten Mehnert <info@stiftung-ecken-wecken.de>

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

Liebe Leserin, lieber Leser,

Sie und alle Unterstützer*innen der Corona-Hilfe Leipzig möchten wir heute
auf besondere Weise beschenken: mit Worten und Tönen! Mehr dazu
siehe weiter unten.

Und hier die wichtigsten Dinge der letzten 2 Wochen:

Aufgrund mehrfacher Nachfragen haben wir Lernhilfen für Kinder
wieder aufgenommen - natürlich 'auf Abstand' per Telefon, Mail, Video
oder Lernprogramm.
Herzlichen Dank auch für die eingegangenen Spenden! Diese können
wir gut gebrauchen, um den Vermittlungsprozess weiter zu
automatisieren und uns so intensiver Telefongesprächen und
Spezialfällen widmen zu können.
Sie möchten die Organisation der Corona-Hilfe unterstützen?
Weiter unten gibt es dazu ein paar Ideen von einem unserer
Unterstützer.

Ihnen ein schönes Osterfest -
emotional mit großer Nähe und physisch auf Distanz

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

Eine ältere Dame sagte uns: „Zu wissen, dass
da jetzt immer jemand da ist und für mich
einkaufen geht, das ist das schönste
Ostergeschenk in diesen Tagen“. Ähnliche
Worte hören wir immer wieder:

von älteren Ehepaaren, deren Freunde

auch schon im hohen Alter sind und nicht
helfen können,
von weit entfernt wohnenden, besorgten
Menschen, deren Verwandte allein in
Leipzig leben,
von einer alleinerziehenden Mutter, deren
Belastung mit Corona noch weiter steigt,
vom kranken Nachbarn, der für eine
dringend notwendige Impfung zum Arzt
gefahren werden muss,
von der jungen Mutter, die mit ihrem
Neugeborenen nicht von dem in
Quarantäne befindlichen Vater aus dem
Krankenhaus abgeholt werden kann ...

Sie alle haben Hilfe in Anspruch genommen
und sind unendlich dankbar, freuen sich über
die große Hilfsbereitschaft in Leipzig und
bringen das in vielfältiger Weise zum
Ausdruck, z.B. auch so: "Nur Ihr Engel seid
wohl noch am Fliegen. Danke dafür!!!".

Quelle: Bild von klimkin - Pixabay
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Geschenkte Töne

"Liebe Unterstützer*innen der Corona-Hilfe
Leipzig, hier ist ein kleines Konzert als
Geschenk für Euch." schreibt uns Jihye.

"Auf diese Idee bin ich durch einen Zufall
gekommen, als ich mich als Einkaufshilfe bei
der Stiftung „Ecken wecken“ gemeldet habe.
Ich bin begeistert, dass wir in dieser surrealen
Zeit fest zusammenhalten und uns gegenseitig
helfen. Dankbar bin ich auch, dass ich dazu

etwas beitragen kann.

Es ist schwierig für uns als Musiker nicht
zusammen musizieren zu können. Und für
viele ist die Situation existenzbedrohend.
Wenn Sie mögen, können Sie helfen, einen
Kulturfallschirm aufzuspannen. Uns im
Gewandhaus und in der Oper Leipzig können
Sie momentan nur aus der Ferne hören, und
zwar über Streaming-Konzerte an Ostern.

Samuel und ich hoffen, unser kleines
Geschenk kann Sie trösten und Ihr Osterfest
daheim bereichern. Vielen Dank Ihnen allen
und bleiben Sie gesund!"

Jihye Han (r.) und Samuel Emanuel leben
und arbeiten in Leipzig. Jihye ist Bratschis n

im Gewandhaus, Samuel dirigiert und
korrepe ert an der Oper Leipzig.
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Es gibt noch viel zu tun

Viele Ideen werden an uns herangetragen, wie
Hilfesuchende weiter informiert und noch mehr
ermuntert werden können, Hilfe anzunehmen.
Ulf W. hat dazu folgende Ideen, die wir selber
aus zeitlichen Gründen nicht umsetzen
können. Vllt. hätten Sie ja Lust und
Möglichkeit dazu:

Bei Supermarktketten zentral anfragen,
ob sie in ihren Filialen unseren Aushang
verbreiten könnten - gern auch mit Logo
des jeweiligen Unternehmens.
Wohnungsgesellschaften (LWB,

WOGETRA etc.) haben Bereiche in ihren
Häusern, wo unsere Aushänge platziert
werden könnten. Das sind z.T. sogar
elektronische Info-Bildschirme, auf
welche Infos einfach und zentral
hochgeladen werden können.
Kirchengemeinden haben Aushangkästen
vor Kirchen/ Friedhöfen. Neben den dort
häufig zu findenden Gesprächsangeboten
der Gemeinde wären auch unsere
Hilfsangebote gut platziert.

Sie möchten Teile dieser Ideen umsetzen?
Dann freuen wir uns auf Ihre Mail und
unterstützen dabei wo immer möglich, z.B. mit
der Bereitstellung entsprechend angepasster
Aushänge.

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
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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"

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.
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