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JETZT gilt es. 

Nicht heute, nicht morgen, JETZT. Jeder 
von uns ist systemrelevant, wir alle 

tragen zur Gestaltung unserer 
Gesellschaft bei. 

#WirVsVirus Hackathon 

Wir machen unseren Stadtteil fit für 
den Corona Reset: Do-It-Yourself Kits 

und Tutorials für den Aufbau einer 
dezentralen Versorgungsstruktur. 

 

Was brauche ich jetzt?  

5–12 Akteure im Ort/Stadtteil: 
Kommune, Pfarreien, Ehrenamt, 

Vereine, Selbstständige, Gewerbe, 
Ideensammler, Organisationstalente 

 

 

>>  Jetzt gilt es: Sei Voran-Netzwerker und finde MIT-VORAN-GEHER!  << 
 

 

 

Was jetzt wichtig ist  

 Soziale Distanz kultivieren - digital zusammenrücken. 
 Einzelhandel und Handwerk unterstützen. 
 Lokal vernetzen – Partnerschaften bilden.  
 Global denken - Solidarisch handeln. 
 Gemeinschaft neu denken. 
 Freizeit in (vor-/fürsorglicher) Quarantäne gestalten. 
 Schneller sein als das Virus. 

Was bringt es mir und der Welt 

 Die Kraft der Gemeinschaft entdecken. 
 Innovation statt „haben wir schon immer so gemacht“. 
 Sinnhaftigkeit und Solidarität als gemeinsame Basis. 
 Teilhabe für alle. 

 
  

https://so-gemacht.org/downloads/Anschreiben_Akteure_Kommunal_Lokal_Struktur.pdf
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>>  Jetzt gilt es: Sei Voran-Netzwerker und finde MIT-VORAN-GEHER!  << 
 

 

Fragen und Überlegungen – Ich & mein Umfeld 

 Habe ich den Corona Codex für mich selbst ausgefüllt? Ist meine Familie, Nachbarschaft, mein 
Freundes- und Kollegenkreis gut informiert und mit Informationen versorgt? Konnten wir uns auf 
den Corona Codex einigen?  

 

Nein?  INFORMIEREN + CORONA CODEX  
 
 

 Habe ich den Eindruck dass die Menschen in meinem Stadtteil das Gebot der Stunde kennen und 
sich an die aktuell bestehenden Kontaktregeln halten?  

 Ja  CORONA CODEX und KONTAKTTAGEBUCH einführen 
 Nein  INFORMIEREN, CORONA CODEX und KONTAKTTAGEBUCH einführen 

 

 Gibt es in meinem Stadtteil/Ort ein dringend zu lösendes Problem? Habe ich Vorschläge oder 
Ideen? Wie ist die Grundversorgung in meinem Ortsteil? Gibt es Menschen im Umfeld, die 
besonders vulnerabel sind? Risikogruppen, wirtschaftliche Schwache, besonders Schützenswerte? 

 
 

 Welche Einzelhändler haben noch auf, wie haben sie auf? Kann ich Sie unterstützen? Wie geht es 
der Gastronomie? Gibt es einen Gewerbeverein, Bürgerinitiativen, Vereine? 
 

 Ansprechpartner herausfinden und VERNETZEN 
 
 

 Gibt es in meinem Ort/Stadtteil schon Menschen, die bereits begonnen haben, voranzugehen?  
 

 Ja? Loslegen und Ansprechen  
 Nein? @soGeMACHT   

 

 

https://so-gemacht.org/downloads/Anschreiben_Akteure_Kommunal_Lokal_Struktur.pdf
https://so-gemacht.org/downloads/Extrablatt_SFL_Zentral_Solidaritaet_16032020.pdf
https://so-gemacht.org/downloads/Corona_Codex_alle.pdf
https://so-gemacht.org/downloads/Corona_Codex_alle.pdf
https://so-gemacht.org/downloads/Kontakttagebuch.pdf
https://so-gemacht.org/downloads/Extrablatt_SFL_Zentral_Solidaritaet_16032020.pdf
https://so-gemacht.org/downloads/Corona_Codex_alle.pdf
https://so-gemacht.org/downloads/Kontakttagebuch.pdf
https://so-gemacht.org/downloads/Anschreiben_Akteure_Kommunal_Lokal_Struktur.pdf
mailto:msd@so-gemacht.org
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>>  Jetzt gilt es: Sei Voran-Netzwerker und finde MIT-VORAN-GEHER!  << 
 

17 Ziele kennenlernen – Leitfaden 

Die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs = Sustainable Development Goals) sind das Kernstück 
der Agenda 2030, die 2015 von den Vereinten Nationen und der Zivilgesellschaft verabschiedet wurde.  

Dieser Handlungsleitfaden hat nicht weniger zur Vision als eine Welt, die befreit von Armut, Hunger 
und Krankheit ist, in der jedes Land nachhaltiges Wirtschaftswachstum genießt und es 
menschenwürdige Arbeit und Chancengleichheit für alle gibt. Eine Welt, in der alle natürlichen 
Ressourcen geschont und die Lebensräume sicher, widerstandsfähig und nachhaltig sind.  
 

17ziele.de   |   17 ZIELE ÜBERSICHT 

Die 17 Ziele dienen als Handlungsleitfaden für 
nachhaltige Entwicklung. Wenn wir uns an deren 
fünf Umsetzungsprinzipien als Basis unseres 
Handelns orientieren, können wir Schritt für 
Schritt die Vision mit Leben füllen:  

 Niemanden zurücklassen 
 Transparente und überprüfbare Umsetzung 
 Integrierte übergreifende Ansätze 
 Gemeinsame Verantwortung und ein neues 
 Verständnis von Zusammenarbeit 
 Universalität: als Weltenbürger denken. 

Große Ziele, im Kleinen, für mich und mein 
Umfeld, meinen Stadtteil, meine Stadt… nach 
Dringlichkeit sortiert und bedarfsorientiert 
gedacht: je mehr loslegen, desto greifbarer wird 
die Vision zur gelebten Realität. Tu Du’s – für 
Dich und Deinen Ort. 

 

Wir fangen mal bei der Vision #WirVsVirus an … nachhaltig schneller sein als das Virus. 

  

https://so-gemacht.org/downloads/Anschreiben_Akteure_Kommunal_Lokal_Struktur.pdf
https://17ziele.de/
https://so-gemacht.org/downloads/2018_Uebersicht%20alle%2017%20Ziele.pdf
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>>  Jetzt gilt es: Sei Voran-Netzwerker und finde MIT-VORAN-GEHER!  << 
 

Do-It-Yourself Voran-Geher sein 

 Ich suche mir weitere Voran-Geher, Voran-Organisierer, Voran-Botschafter, etc. kurz, Menschen 
die etwas bewegen wollen. Menschen, die helfen wollen, zusammen unseren Ort/Stadtteil fit für 
den Corona Reset fit zu machen. 
 
 

 Information ist weiterhin alles. Sind alle in meinem Umfeld umfassend informiert? Kann ich noch 
etwas tun? Welche Informationswege im Ort kann ich nutzen? Wer macht ggfls. die Ortszeitung? 
Was ist da geplant? 
 

  Ortszeitung vorhanden  Redaktion ansprechen 
  keine Ortszeitung  mit kommunalen Akteuren, Gewerbevereinen, Unternehmen sprechen 
 
 

 Dezentrale Versorgungstrukturen im Corona Zeitgeist aufbauen: 
 

  Geh nicht fort – Kauf im Ort: Bring- und Lieferdienste mit Einzelhandel abstimmen 
  Öffnungszeiten und Corona Prozedere im Einzelhandel abfragen 
  Ehrenamtliche Einkaufshilfen über zentrale Koordinationsstellen bündeln (z. B. Pfarreien).  
  Sind keine ehrenamtlichen Einkaufshilfen vorhanden  über Sportvereine, Pfarreien suchen 
 
 

 Ich bin bereit, voranzugehen und  
spreche mit, schreibe an oder verknüpfe untereinander die unterschiedlichen Schnittstellen: 
 

 Gewerbeverein direkt, oder über Mitglieder aus Handwerk, Gastronomie und Einzelhandel 
 Pfarreien, Pfadfinder, Freizeitvereine 
 Kommunen, weitere Akteure, Bürgerinitiativen 
 

 Ich bin nicht bereit Schnittstellen wie oben genannt zu verknüpfen, gehe aber voran und kenne 
jemanden, der oder die genau die*der Richtige dafür ist.  Projekthut weitergeben 

 

https://so-gemacht.org/downloads/Anschreiben_Akteure_Kommunal_Lokal_Struktur.pdf
https://so-gemacht.org/downloads/Aufruf_Change_Leader_gesucht.pdf
https://so-gemacht.org/#gehe-voran

