
                                

Soli-Netzwerk:
    Gemeinsam gegen Corona

Liebe Nachbar*innen,

Die Corona-Krise trifft uns alle, aber manche trifft sie härter. Für Menschen, die Risikogruppen 
angehören oder unter Quarantäne stehen, ist es in den nächsten Wochen das Beste daheim zu 
bleiben, um sich und andere nicht zu gefährden. Dafür brauchen sie Unterstützung. Mit euch 
zusammen wollen wir uns selber organisieren und eine Hilfsstruktur unabhängig von 
staatlichen Strukturen aufbauen, um diese Unterstützung zu ermöglichen. Denn auch wenn wir 
uns räumlich distanzieren müssen, ist jetzt gerade der Zeitpunkt, um solidarisch eng 
zusammenzustehen. Gemeinsam sind wir Viele!

Wenn ihr jemanden braucht, der für euch einkaufen geht oder zur 
Apotheke, der eure Post abholt oder euch etwas zu lesen 

vorbeibringt, dann meldet euch bei uns und wir bringen euch mit 
hilfsbereiten Nachbar*innen zusammen!

Wo erhalte ich Unterstützung?
Für die Vermittlung zwischen Helfer*innen und Isolierten sind wir täglich von 12-16Uhr unter 
0151/71517221 erreichbar  (Aktuell nur auf Deutsch und Englisch)

Welche Informationen sind wichtig?
Name / Adresse / Telefonnummer / Welche Besorgungen sind zu erledigen

Wie kann ich helfen?
Wir wollen dezentral helfen und vermitteln daher direkt Kontakte zwischen Helfer*innen und 
Isolierten, mehr dazu gerne am Telefon. Wenn ihr euch vorstellen könnt so eure Mitmenschen 
in eurer direkten Nachbarschaft zu unterstützen, meldet euch unter 0151 71517221 oder tretet 
unserer Telegram-Gruppe unter dem folgendem Link bei: 
https://t.me/giesingCoronaSelbsthilfe

The corona pandemic hits all of us. But some of us are hit harder than the rest. Especially for 
people in risk groups it’s important to stay at home. We want to help you keeping yourself and 
everyone around you safe. In dire times like these we need to organize. We want to establish 
an independent solidarity network to help people in high risk or quarantine. We want to help 
each other in our part of town. Even if we need to distance ourself physically, we need to stand 

together in solidarity. If you need someone to get your groceries, food, medicine, letters or 
something else, reach out to us! You can call us every day from 12 am to 4 pm. 

Our phone number is: 0151/71517221

 

Telefonische Koordinierung findet statt: im Barrio Olga Benario, Schlierseestraße 21  

V.i.s.d.P. Klara Meier, Rosenheimerstraße 18,  München

Zukunft erkämpfen: Unsere Solidarität gegen ihre Krise
zukunfterkaempfen.noblogs.org


