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Betreff: Schluss mit zuhause, raus ins Freie!
Von: "Stiftung Ecken wecken, Info" <info@stiftung-ecken-wecken.de>
Datum: 18.06.2020, 17:00
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,
langsam wachen wir alle wieder auf!
Mitmachende in unseren Projekten sehen sich zwar immer noch viel
über den Bildschirm, aber wir durften mittlerweile auch die ersten
Wiedersehensfreuden in der realen Welt erleben.
In diesem Newsletter schauen wir darauf, was schon wieder läuft,
blicken kurz zurück auf drei Monate Corona-Hilfe und geben einen Tipp
für Traumreisen.
Liebe Grüße
Ihre Stiftung "Ecken wecken"

Schon acht Lösungsteams aktiv im
Quartier
Etwa 60 Leute sind mittlerweile bei Wir im
Quartier aktiv. Die meisten Lösungsteams
konnten auch auf digitalem Wege irgendwie
weiter vorankommen. Aber nun geht vieles
wieder mit persönlichem Kontakt - am
sichersten natürlich im Freien.
Auch wenn ein Team seine Arbeit begonnen
schon hat: Mitmachen ist bei allen weiterhin
möglich - egal ob diese sich um mehr Grün in
der Stadt, dessen Bewässerung, besser
befahrbare Waldwege, den Bau von Parklets
und Slackline-Standorten, Recycling oder
weitere Themen kümmern. Hier geht's zum
aktuellen Stand und hier zum Blog.
Auch das Unterstützungsteam ist aktiv und hilft
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mit Strategien, Kontakten, Wegen zum Geld,
Querlesen von Konzepten und Anträgen oder
was immer ein Lösungsteam so braucht, wenn
es vor einer Hürde steht und etwas zusätzliche
Sprungkraft benötigt.
Im Projektteam blicken wir bereits über den
Leipziger Westen hinaus, denn 2021 wollen wir
WiQ in vier weiteren Leipziger Stadtgebieten
beginnen.

unterstützt durch:

Sie möchten in einem bestehenden
Lösungsteam mitmachen?
Hier geht's lang.
Oder ein Eigenes gründen?
Hier steht, wie's geht.
Und hier der WiQ-Flyer - gerne weiterverteilen.

Auch der Bürgerbahnhof erwacht
Ein Café-Besuch geht schon wieder, auch das
Gärtnern, Spaziergehen sowieso - durch die
Frischluftschneise des Bürgerbahnhofs von allen
Aerosolen befreit!
Und der Bürgerbahnhof ist für die EURegioStars-Awards nominiert worden. So
können Sie ihn unterstützen, damit er gewinnt:
unter https://regiostarsawards.eu den Reiter
'Urban development' öffnen, mit der
Browsersuche nach 'Plagwitz' suchen. Und an
der Fundstelle 'Buergerbahnhof-Plagwitz'
einfach auf das Herzchen klicken - leider gibt
es hier keinen Direktlink. Die Leute vom
Bürgerbahnhof sagen schon mal DANKE!
Und auch die Workshops gehen wieder los: mit

Quelle: Heide Schmidt

Permakultur im eigenen Garten, Kränze binden
und der Beschäftigung mit wildwachsenden
Heilpflanzen.
Hier geht's zu allen Öffnungszeiten und
Terminen.
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Corona-Hilfe - wie weiter?
Herzlichen Dank nochmal an alle, die sich so
unglaublich engagiert haben: Ca. 1.100
Leipziger und Leipzigerinnen leisteten in
mindestens 240 Fällen Unterstützung beim
Einkaufen u.v.m.. und einige Hundert Euro
haben uns an Unterstützung erreicht.
Glücklicherweise werden die Dienste nun immer
weniger gebraucht. Wir hoffen, dass das so
bleibt und wir alle von einer 2. Welle
verschont bleiben.

Quelle:Image by leooonie from Pixabay

Wir lassen die Corona-Hilfe aber noch eine
Weile laufen. Zudem bereiten wir uns darauf
vor, im erneuten Bedarfsfalle noch schneller
handeln zu können. Und natürlich fragen wir
uns, wie wir diese Welle der Hilfsbereitschaft
und die geschaffenen Kontakte auch für
intensivere Nachbarschaften außerhalb
von Krisenzeiten nutzen können.
Hier der aktuelle Stand im Überblick.

Reisen mit der Maus - absolut
Corona-safe
Das geht jetzt mit Endlich-wieder-reisen. Die
Stiftung Bürger für Leipzig bietet in ihrem
virtuellen Reisebüro ambitionierte Wander- und
Radtouren, exklusive Fernreisen, anregende
Erlebnis- und Bildungsreisen, erlesene
kulinarische Reisen sowie phantasievolle
mystische Reisen. Inspirationsquelle und
Reiseleiter sind Stifterinnen und Stifter, die
diese Reisen selbst durchgeführt oder sich
ausgedacht haben. Kosten für Fahrten,
Unterkunft etc. entfallen und das Projekt „Die
Wunderfinder“ freut sich über Spenden.
Hier geht's zum Reiseangebot.
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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.

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:

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

depot.social
Wir im Quartier
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.

18.06.2020, 17:09

