Die Gute-Tat in Zeiten von Corona: Newsletter Mai / Juni 2020

beim letzten Newsletter war die Welt noch in Ordnung und wir haben Ihnen wie gewohnt viele
Veranstaltungs- und Weiterbildungsangebote bekannt geben können.
Unsere neue Ausstellung am 8. März konnten wir noch mit 80 Gästen eröffnen. Ende April ist jetzt alles
anders und wir haben uns im Homeoffice eingerichtet.
Unser Büro ist ab Mo 4. Mai wieder täglich von 10 – 15 Uhr besetzt, allerdings werden wir aus
Sicherheitsgründen vorläufig weiterhin keine Infoabende, Workshops oder Einzelgespräche durchführen.
Um neue Engel, die noch nicht beim Infoabend waren, trotzdem schnell in die gewünschten Projekte
vermitteln zu können, biete ich mit meinen Kolleginnen Isabelle Vorndran und Stefanie Schillings ab diesem
Zeitpunkt telefonische Beratungsgespräche an.
Da die Welt draußen immer noch still steht, hier eine kleine
Chronik unserer Stiftungsarbeit in Zeiten von Corona:
Anfang Mai sind wir mit dem gesamten Gute-Tat Team
insgesamt 7 Wochen im Homeoffice. Wie für die meisten, ist
das eine völlig neue Situation, in der wir uns erstmal neu
sortieren mussten. Plötzlich brauchte es neue
Kommunikationsformen, um miteinander in Kontakt zu
bleiben und sich zu koordinieren.
Alle Mitarbeiterinnen und auch unsere beiden ehrenamtlichen Büro-Engel haben sich mit voller Energie der
Aufgabe gewidmet, wie wir diese "bleierne" Zeit bewältigen und unsere drei Kernprogramme "Heute ein
Engel", "Lernen durch Engagement" und "Unternehmensengagement" am Laufen halten.
Herausgekommen sind wöchentliche Telefon- und Videokonferenzen, um im Dialog zu bleiben. Dafür
mussten wir uns u.a. damit beschäftigen, welche Medien datenschutzkonform & technisch geeignet sind
und haben auf diesem Weg Einiges für uns und unseren Arbeitsalltag gelernt. Die neue Arbeitsumgebung
hat es uns auch ermöglicht, verstärkt Webinare zur Weiterbildung wahrzunehmen.
Entstanden sind diese Aktionen:
- Daniela Gast hat einen Aushang zum Selbermachen für Hilfe in der
Nachbarschaft gebastelt.
- Wir haben eine spezielle Liste mit Projekten zusammengestellt, in
denen sich unsere "Engel" auch ohne persönlichen Kontakt engagieren
können – wird auf Anfrage gerne zugesendet.
- Viele spontane Corona Hilfsinitiativen in München stellen wir in
unserem Blogbeitrag Solidarität ist jetzt gefragter denn je! vor.
- Ein Riesenerfolg war die Münchenstift-Kooperation Große OsterAktion: Über 1.000 Einsendungen haben die Seniorinnen und Senioren
zu Ostern erfreut – ein großes Dankeschön nochmal an alle, die
mitgemacht haben!!!
In diesem Zusammenhang möchten wir alle Interessierten einladen,
sich an weiteren Aktionen mit Senioreneinrichtungen zu beteiligen. Eine
Möglichkeit sind z.B. so genannte "Hofkonzerte", bei denen 1 – 3
Musiker/innen und/oder Sänger/innen kleine musikalische Open AirStändchen geben und das Publikum von Balkon oder Garten aus
teilnimmt. Für diese Initiative gibt es noch keine konkreten Termine. Wir freuen uns aber, wenn wir bei
Bedarf schnell auf einen Pool von "Engeln" zugreifen können. Die Karte im Anhang kann gerne an
Interessierte weitergeleitet werden.

Infos zu unseren Workshops in Mai und Juni:
- Mo 11. Mai: Der Workshop "Selbstverantwortung: Vom Mut, für sich selbst einzustehen" von Birgit Sturm
muss leider entfallen.
- Mo 22. Juni: Für den Workshop "5 Schritte auf dem Weg zur Achtsamkeit" von Kerstin Kuner sind wir
optimistisch und warten die Entwicklungen ab. Anmeldungen unter muenchen@gute-tat.de werden
weiterhin angenommen.
Die Stiftung Gute-Tat ist Teil vieler regionaler & überregionaler Netzwerke, denen es um soziales
Engagement in den unterschiedlichsten Bereichen geht: Ob in Gremien zu Flüchtlingsinitiativen,
Schulkooperationen oder gemeinsamen Aktionen mit Unternehmen – wir sind aktiv & kreativ!
Vielleicht haben Sie auch Ideen, wie man sich in dieser Zeit gemeinschaftlich hilft? Dann freuen wir uns
über Ihre Post. Und über Ihr Engagement freuen wir uns sowieso: Eine Liste mit den neuesten Projekten
finden Sie im Anhang, sowie alle aktuellen Projekte auf unserer Website.
Möchten Sie den Newsletter nicht mehr erhalten? Dann schreiben Sie uns bitte eine eMail mit dem Betreff
"NL-Abmeldung" an muenchen@gute-tat.de.
Herzliche Grüße & mit besten Wünschen!
Nicole Kertész & das Gute-Tat Team
Hier könnt ihr helfen Solidarität ist jetzt gefragter denn je!
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