Was ist Helpunity?
Es ist Zeit, zu handeln – und wir alle sind gefragt. Helpunity ist eine ehrenamtlich betriebene
Plattform, die Menschen europaweit vernetzt, damit sie sich gegenseitig unterstützen können. Das kann auf drei Arten passieren:

Lokale Hilfe
In den nächsten Tagen veröffentlichen wir hier

https://helpunity.eu/helpunity/

eine App, die Hilfs-Anfragen
und Helfende vereint. Man
kann sich bereits vorab registrieren und bekommt eine
E-Mail, sobald die App öffentlich ist. Auch als Einrichtung oder Stadt kann man
die App nutzen, um Hilfsanfragen von Bürger*innen zu
koordinieren.

Läden unterstützen

zu Hause bleiben

Viele Geschäfte haben momentan enorme finanzielle
Einbußen. Wir sind uns aber
sicher: in ein paar Monaten
werden wir alle wieder unser
Brot beim Bäcker nebenan
kaufen und unser LieblingsCafé besuchen wollen. Um
sie aktuell finanziell zu unterstützen, kann man Gutscheine kaufen, die man in ein
paar Monaten einlöst. Einige
haben auch einen OnlineShop und liefern ihre Produkte aus. Auf

Um die Verbreitung des Virus
einzudämmen, müssen wir
zu Hause bleiben. Damit wir
alle körperlich und mental gesund bleiben, haben
viele lokale Fitness-Studios,
Museen, Kinos und Bars beschlossen, ihre Angebote
online anzubieten. Auf unserer Plattform findet ihr einen
Überblick über digitale Freizeitaktivitäten: Lesungen
von Gutenacht-Geschichten, Live-Übertragungen von
Opern, digitale Bildungs-Angebote, Home Work Outs von
Fitness-Studios oder gemeinsames Yoga.

helpunity.eu/lokaler-support/

findet ihr Läden in eurer
Stadt, die ihr unterstützen
könnt.

Ihr alle könnt diese Plattform mitgestalten: informiert (per E-Mail oder Anruf!) eure lokalen
Shops, dass sie sich hier auch ohne Web-Auftritt registrieren können, damit man bei ihnen
Gutscheine kaufen kann. Stellt digitale Freizeitangebote, die ihr kennt ein. Registriert euch
als Einrichtung oder Privatperson auf unserer App.
kontakt@helpunity.de | helpunity.eu

Wie kann ich beitragen?

Diese App und das Projekt funktioniert natürlich nur, wenn es neben Hilfsanfragen auch entsprechend Hilfsangebote gibt – und das setzt eine bestimmte Anzahl an Nutzern und Nutzerinnen voraus. Wir würden uns freuen, wenn Sie das Projekt mit Ihrer Reichweite unterstützen und
sich selbst als Organisation auf der Plattform anmelden.

Wer steckt hinter helpunity?

Wir sind vier Freiwillige (Tim Katzer, Nicklas Katzer, Yasmin Hollenbenders, Carina Stöttner, Martin Kolitsch), die aufgrund der aktuellen Corona-Situation kurzerhand beschlossen haben,
diese Plattform ins Leben zu rufen. Die Idee einer Hilfe-App hat uns schon länger begleitet - wir
würden uns wünschen, dass diese Solidarität zwischen den Menschen auch nach dieser Krise
bestehen bleibt. Wir arbeiten ehrenamtlich aus ganz Deutschland an diesem Projekt und verdienen damit kein Geld - ganz im Gegenteil, wir finanzieren die Server-Kosten selbst.

Zu uns

Kontakt

Per E-Mail: kontakt@helpunity.eu oder kontakt@helpunity.de
Per Telefon: 0049 160 512 5519

Ich würde das Projekt gerne teilen

Sehr gerne. Du kannst entweder dieses Infomaterial an Privatpersonen, Kommunen und
Städte oder Unternehmen weiterleiten oder über und mit uns auf sozialen Medien sprechen.
Instagram
https://www.instagram.com/helpunity/
Facebook
https://www.facebook.com/helpunity.platform/
Auf Twitter können Sie uns markieren oder sich vernetzen:
https://twitter.com/Techtimbo
https://twitter.com/caryonair

