Liebe Verbundnetzler,
Liebe Freunde und Partner des VdW,
wie geht es Euch?
Nach unserer letzten Neuigkeiten-E-Mail haben wir viele Rückmeldungen von Euch
bekommen – Vielen lieben Dank dafür! Klar wurde, dass Ihr in Eurem Ehrenamt auch stark
von den Veränderungen der derzeitigen Situation betroffen seid. Wir beim „Verbundnetz
der Wärme“ haben uns (auch auf Eure Impulse hin) überlegt, wie wir Euch Helfern helfen
können (mehr dazu im nächsten Absatz „Neuigkeiten). Bitte zögert nicht, uns weiterhin
wissen zu lassen, wie wir Euch helfen können.

Neuigkeiten
Eine Herausforderung für Vereine und Institutionen, die helfen wollen, ist die steigende
Isolation der Bedürftigen, die kein Internet haben. Um Euch die Kontaktaufnahme zu
erleichtern, haben wir ein Flyer erstellt, den Ihr frei verwenden dürft. Bitte achtet darauf,
wie Ihr ihn verteilt, wenn Ihr Eure persönlichen Daten vermerkt. Wenn möglich, gebt die
Daten Eures Vereins und nur Euren Vornamen an. Ihr findet den Flyer auf unserer Website.
Neben unserer finanziellen Förderung aus unserem Geldpool, der regelmäßig am Ende
eines Jahresquartals ausgeschüttet wird, stellt die VNG-Stiftung weitere finanzielle Mittel
zur Verfügung. Diese Mittel richten sich an gemeinnützige Tätigkeiten, die durch die
Corona-Krise stark beeinflusst werden oder erst für eine ‚Coronahilfe‘ ins Leben gerufen
wurden. Wir möchten Euch helfen, zu helfen. In gewohnter unkomplizierter Weise findet Ihr
zur Beantragung ein Formular auf unserer Website, das sofort bearbeitet wird.

Tipps der Woche:
Ein herzliches Dankschön an Ilona und Thomas vom „Associata-Assistenzhunde e.V.“ aus
Zülow für den Link-Tipp: Unter „beyondcrises“ („Jenseits der Krise“) wird eine Plattform
zur Verfügung gestellt, bei der neue Geschäftsmodelle und Ideen präsentiert werden und
werden können, die aus der Corona-Krise Zukunft bauen. Falls ihr beispielsweise Ideen
habt, aber noch nicht wisst wie ihr sie umsetzen sollt, könnt ihr euch hier Anregungen
holen.
Für alle Eltern, deren Nerven während der Selbst-Isolierung arg strapaziert werden,
empfehlen wir die hilfreichen Tipps von Kira Liebermann, Familiencoach und
Jugendexpertin. In ihrem kostenlosen E-Book gibt sie 42 Tipps und Anregungen, wie sie
daheim für ein angenehmes Miteinander sorgen.
Wir wünschen Euch ein schönes Wochenende und grüßen herzlichst,
Katja und Diana

