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Betreff: Corona-Hilfe ist wieder da -- 'Wir im Quartier' geht weiter -- Tätigkeitsbericht 2020
Von: "Stiftung Ecken wecken, Info" <info@stiftung-ecken-wecken.de>
Datum: 19.01.2021, 14:45
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,
nachdem wir auf den letzten Metern des Jahres erfreulicherweise eine
Finanzierung des Sozialamtes der Stadt Leipzig zur weiteren
Automatisierung der Corona-Hilfe erhalten haben, ist diese jetzt wieder im
Einsatz. Ca. 5.000 Leipziger*innen sind derzeit in Quarantäne und nicht
jede/r von ihnen findet im eigenen Umfeld Menschen, die unterstützen
können. Die mehr als 1.100 Unterstützer*innen der Corona-Hilfe Leipzig
stehen bereit, um ihnen zu helfen.
In diesem Zusammenhang blicken wir im aktuellen Newsletter auf OnlineLernhilfen, aber auch auf den Stand bei 'Wir im Quartier' und fassen unsere
Arbeit in 2020 zusammen.
Liebe Grüße
Ihr Team von Stiftung "Ecken wecken"
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WiQ wirkt weiter
Nun ist es fast ein Jahr her, dass wir den WiQPiloten im Leipziger Westen begonnen haben.
Lösungs-, Steuerungs-, Projekt-,
Unterstützungs- und ÖA-Team haben
entschieden: Weiter machen, denn wir freuen
uns sehr, dass trotz Corona so viel erreicht
wurde. Details:
Stand nach 9 Monaten
Ergebnisse Gesamttreffen am 10.12.
Aktuelle Lösungsteams
Und wir sind dabei, WiQ in weiteren
Stadtgebieten vorzubereiten. Aber dafür
fehlen uns noch die finanziellen Mittel,
denn das für 2021 in Leipzig geplante
stadtweite Projekt mit der Körber Stiftung
kommt aufgrund eines Strategiewechsels der
Stiftung leider nicht zustande.

WiQ - neue Ideen zum Mitmachen
In den letzten Wochen sind viele neue Ideen
entstanden, die nun darauf warten, umgesetzt
zu werden, u.a.: eine trostlose
Fußgängerzone wachküssen, das
Gesundheitsamt beim Digitalisieren
unterstützen, Verweilbänke aufstellen,
einen Spielplatz gestalten,
Küchenrollennutzung reduzieren u.v.m..
Schauen Sie hier mal rein. Vielleicht ist ja eine
Idee dabei, die Sie gemeinsam mit anderen und
mit Unterstützung durch WiQ in Ihrem Quartier
realisieren möchten.
Weitere Links:
WiQ-Blog
Instagram: @wiq_leipzig
Facebook: @WirimQuartier
Übrigens: Den Blog können Sie auch ganz
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einfach kostenlos abonnieren und bleiben dann
immer auf dem Laufenden.

Corona-Hilfe - Lernhilfen nutzen
Online-Home-Schooling ist derzeit in aller
Munde. Wir sind noch längst nicht so weit wie
Dänemark, wo die Digitale Schule schon Teil der
(alten) Normalität war. Deshalb braucht es
neben Schule und Eltern oft weitere
Unterstützung, die ehrenamtlich aktive

Quelle:Pexels - Pixaby

Unterstützer*innen der Corona-Hilfe ebenfalls
über diese Seite bereitstellen.
Im neuen Blog gibt es schon erste
Erfahrungsberichte zum Online-HomeSchooling.
Genau wie den WiQ-Blog können Sie auch den
Corona-Blog ganz einfach kostenlos abonnieren
und so auf dem Laufenden bleiben.
Sie haben Unterstützungsbedarf für Ihre
Kinder? Dann steht hier Hilfe für Sie bereit.

Corona-Hilfe
Andere Unterstützungsleistungen
anbieten - so geht's
Wer als Unterstützer*in hilft, kann das nicht
immer auf Dauer tun, denn Corona macht unser
aller Leben unberechenbarer denn je. So teilen
Sie uns mit, wenn sich etwas ändert:
Sie möchten:
weitere Unterstützungsleistungen

Quelle:Image by leooonie from Pixabay

anbieten? Einfach hier Vor-, Nachname,
Ihre Email-Adresse, mit der Sie sich
ursprünglich registriert haben, und die
zusätzlich angebotene
Unterstützungsleistung eingeben.
eine bestimmte Unterstützungsleistung
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nicht mehr anbieten oder können aktuell
gar nicht mehr unterstützen? Schreiben
uns einfach eine Mail.
sich neu als Unterstützer*in für die
Corona-Hilfe registrieren? Super! Einfach
diesem Link folgen.

Das haben unsere Partner*innen und
wir 2020 erreicht
Begegnungen im realen Leben - die waren 2020
natürlich oft nur schwer möglich. Wir hatten viele
Präsenzveranstaltungen geplant, die dann leider
doch nicht stattfinden konnten. Und Menschen,
die sich noch nicht kannten, fanden schwerer

Tä gkeitsbericht &
Jahresrechnung 2020

zusammen, um gemeinsam fürs Quartier aktiv zu
werden.
Und dennoch: 2020 wurde ein sehr
erfolgreiches Jahr unserer Stiftungsarbeit.
Details finden sich im Tätigkeitsbericht 2020;
zusammenfassend:
Enorme Solidarität
Viel Mitgestaltung trotz Corona
Immer mehr Digitales
Gleich vier Auszeichnungen in 2020

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 im Mailprogramm oder Browser schlecht dargestellt wird,
Ihr Name falsch geschrieben wurde oder Sie in dieser Mail versehentlich mit Du
angesprochen wurden,
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Sie sich andere/weitere Infos in diesem Newsletter wünschen.

Hier geht's zu weiteren Terminen auf unserer Webseite.
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:
Wir im Quartier

Tel. 0177 - 26 79 408

depot.social

www.stiftung-ecken-wecken.de

Corona-Hilfe

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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