BAUTZEN HILFT. EINANDER
Liebe Bautzenerinnen, liebe Bautzener,
in diesen besonderen Zeiten von Corona gibt es auch in Bautzen viele Geschäfte, Gastronomien, Betriebe und
Künstler, die einer besonderen Belastungsprobe ausgesetzt sind. Für einige davon sind die finanziellen Auswirkungen der Krise so verheerend, dass sie um ihre geschäftliche Existenz bangen müssen.
Mit der Coronakrise ist gleichzeitig aber auch eine besondere Form der Solidarität unter vielen Menschen entstanden. Viele Menschen überlegen, wie sie helfen können, wie sie andere unterstützen oder ermutigen können.
Mit der Spendenkampagne „BAUTZEN HILFT. EINANDER“ wollen wir eine solche Unterstützung auf einfache Weise
ermöglichen.
Auf der Seite betterplace.me kann man sich einen Überblick verschaffen, welche Bautzener Gewerbetreibenden /
Kulturschaffenden in dieser Zeit Hilfe benötigen. Vielleicht ist es das Café um die Ecke, oder der Bäcker, wo man
immer seine Brötchen kauft, oder der Friseurladen, bei dem man schon seit Jahren einen schicken Haarschnitt
bekommt. Wir Bautzener haben es nun ein Stück weit selbst in der Hand, ob all diese Läden, die uns wichtig sind,
nach der Krise wieder öffnen.
Das erste Geschäft, das Sie auf diese Weise unterstützen können ist „Die Geschenkidee“ auf der Inneren Lauenstraße.
https://www.betterplace.me/bautzen-hilft-einander-die-geschenkidee52
SPENDEN IST EINFACH:
Auf den Button „Jetzt spenden“ klicken und dann die erforderlichen Angaben ausfüllen.
Hinweis: Die Seite betterplace.me ist gemeinnützig und arbeitet nicht gewinnorientiert.
Sie schlägt deshalb einen zusätzlichen Beitrag vor, um die Seite zu unterstützen.
Diesen Beitrag kann man abändern und geringer ansetzen (ab 0€).

UNTERSTÜTZEN IST EINFACH:
Die Händler können auch die Möglichkeit anbieten, für einen Teil der Spende einen Gutscheinen zu erhalten. Wenn
ein Händler diese Option nutzt, wird auf der Seite extra darauf hingewiesen.
HELFEN IST EINFACH:
Wer in diesen Zeiten nicht die Möglichkeit hat, die Aktion durch finanziell zu unterstützen, kann bei der Verbreitung der Kampagne helfen.
Bitte leiten Sie die Mail weiter und verbreiten Sie die Idee über Facebook, Instagram, Twitter, & Co.
Mit Ihrer Spende können Sie dazu beitragen, dass Bautzen auch nach dieser schwierigen Zeit der Coronakrise eine
lebendige, facettenreiche Stadt sein kann, und das Leben hier weiterhin durch die vielen Geschäfte, Restaurants,
Bars, Freizeitangebote, Clubs, Kunst- und Kulturveranstaltungen und vieles mehr attraktiv und vielfältig bleibt.
Denn das ist es, was unsere Stadt so lebens- und liebenswert macht.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
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