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"Die Demokratie bewahrt uns vor Übergriffen. Sie schützt uns davor, vom Staat missbraucht, 
ausgenutzt, überwacht zu werden. Das ist Freiheit. Doch Freiheit ist Verantwortung. Das ist keine 
Einschränkung von Freiheit, sondern Voraussetzung dafür, sie nicht [...] aufs Spiel zu setzen. Die 
Bereitschaft und Fähigkeit zur Verantwortung sind die Bedingung für das politische Überleben der 
Freiheit. Wenn aber die Freiheit nur dem privaten Wohlbefinden dient, wenn [...] die Freiheit eine 
Toleranz ohne Anteilnahme bleibt, wenn sie also die Schicksale der anderen gleichgültig geschehen 
lässt, kurz: wenn Freiheit nicht in Solidarität mündet, dann bleibt sie auf die Dauer gar nicht 
lebensfähig." 

Richard von Weizsäcker, Auszug aus der Rede zur Gedenkfeier der Widerstandsgruppe "Weiße Rose", 15. 02.93  

ADAPTIVE ENTWICKLUNG: Im Corona Zeitgeist ist nichts vorhersehbar. Das einzige was wir sicher wissen. 
Es sterben Menschen und wir müssen scheinbar unsere Freiheit aufgeben um zu verhindern, dass richtig 
viele Menschen sterben. Das macht uns die Tragweite unserer basisdemokratischen Verantwortung 
bewusst. Verantwortung bedeutet aber auch, eigene Antworten zu finden. Der Corona Zeitgeist fordert 
tagesaktuell neue Antworten und kreative Lösungen von uns. Auf diese Reise begeben wir uns alle gerade. 
Mal sehen, wo sie uns hinführt.  

Dafür haben wir alle aber etwas sehr Kostbares  Unsere SOZIALE GESTALTUNGSMACHT: Ich entscheide 
jeden Tag aufs Neue, wie ich mit meiner Freiheit und damit auch mit meiner Verantwortung umgehen will. 
Ich kann nach innen gerichtet gestalten oder im Außen meine gestalterischen Fähigkeiten einsetzen. Jeder 
so wie er oder sie mag oder kann. 

DER PLAN: Wenn sich schnell genug Change Leader finden, 
die loslegen und bedarfsorientiert dem Flow folgen, können 
wir wirklich eine kritische Masse erreichen, die Wandel 
bewirkt. Und wenn wir schneller als das Virus sind, könnten 
wir auch noch Menschenleben retten. #flattenthecurve 
bedeutet jedoch nicht nur die Rettung vieler Leben, sondern 
auch, dass wir es uns verdammt schön in der Freiheit 
unseres (noch freiwilligen Ausgangsverzichts einrichten 
sollten. Analog jeder für sich – digital gemeinsam. Und 
wenn wir merken, dass Gesellschaft auch neu gedacht gut 
funktionieren kann, können wir gar nicht mehr in den 
Zustand vor Corona zurück, weil wir uns als Gesellschaft 
weiterentwickelt haben. Das würde Mutter Erde bestimmt 
gut gefallen, die der schmutzenden Krone der Schöpfung 
mal eine Runde Corona vor die Füße gekotzt hat.  
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REISEBEGINN: So-GeMacht in Mainz-Bretzenheim: Der Gewerbeverein und die Ortsvorsteherin Claudia 
Siebner bauen seit dem 13. März 2020 mit ca. 10 aktiven Akteuren eine lokale Versorgungsstruktur für 
die ca. 20.000 Einwohner unseres Stadtteils auf. Wir haben Taten statt Warten sprechen lassen und daraus 
entstand ein innovatives Miteinander, bei dem der aktuell dringlichste Bedarf und die Magie des Flows 
alle wichtigen Akteure bei uns im Ort wie natürlich zusammen bringt und sich täglich neue adaptive 
Strukturen formen. 
 
DAS KONZEPT: Diese Erfahrungen und die der unterschiedlichsten Akteure sind auf der so-GeMacht.org 
Plattform kompakt zusammengetragen zum einfachen schrittweisen Umsetzen für jede*n Einzelne*n, 
die*der die Welt mitgestalten will. Das Versorgungskonzept basiert auf der vernetzten Nutzung 
vorhandener Ehrenamtsstrukturen sowie der freien Kapazitäten der Menschen, Pfarreien und Vereine. 
Gleichermaßen geht es darum, die zahlreichen neu formierten Einzelangebote für ehrenamtliche Hilfen zu 
bündeln. Die Menschen wollen sich engagieren und es war zwingendes Anliegen, dieses pragmatisch 
umsetzbar unter Einhaltung von klaren gemeinsamen Verhaltensregeln, wie dem CORONA CODEX und das 
KONTAKTTAGEBUCH zu gestalten, um die Ausbreitung des Virus (nicht aber des sozialen Engagements) zu 
verlangsamen und so das Gesundheitssystem zu entlasten. Die ebenfalls über das Portal gestaltbare 
Stadtteilzeitung Extrablatt, soll ortsbezogene Infos in alle Haushalte des Stadtteils bringen.  
 
 
INITIATORIN: Monika Snela-Deschermaier | glaubt an die Gestaltungsmacht, die in jedem von uns steckt 
und will Menschen inspirieren, ihre Potentiale für sich und die Welt zu einzusetzen.  
VORAN GEHER | INSPIRATION | BERATER bei Reisebeginn: Marischa Altenhein, Angelica Bingenheimer, 
Michael von Brück, Bretzenheimer Kurier, Heidi Tejnam Burger, Lisa Dennebaum, Joachim Deschermaier, 
Wolfgang-Michael Duschl, Jürgen Dzick, Sandra Edlich, Claus Eurich, Gewerbeverein Mainz-Bretzenheim, 
Steffen Hassemer, Alena Haub, Sascha Heiligenthal, Krishna-Sara Helmle, Melanie Henke, Stefan Jörg, 
Bettina Kamrodt, Michael Lattreuter, Korbinian Moser, Bettina Nutz, Andrea Oppacher-Friedrich, Jörg 
Schmeer, Gunnar Schwanbeck, Claudia Siebner, Hannah Walz-Jung, Katharina Wegmann 

http://so-gemacht.org/
https://so-gemacht.org/downloads/Corona_Codex_alle.pdf
https://so-gemacht.org/downloads/Kontakttagebuch.pdf
https://so-gemacht.org/downloads/Extrablatt_Bretzenheimer%20Kurier_16032020.pdf

