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Fuerstenberg hilft!

Die Corona-Pandemie ist auch für Fürstenberg/Havel ein wachsendes Problem. Deshalb haben wir eine Handvoll Fürstenbergerinnen und Fürstenberger aus dem Dunstkreis des Verstehbahnhofs diese
Seite ins Leben gerufen, um einerseits mit guten Informationen bei der Aufklärung zu dieser
Infektionskrankheit zu helfen und andererseits das solidarische Miteinander - also die ganz konkrete
Nachbarschaftshilfe zu fördern.
Denn nur so: wenn wir einander beistehen und füreinander da sind, werden wir gut durch die
nächsten Monate kommen. Fürstenberg hat ja bereits eine lebendige Zivilgesellschaft, erkennbar z.B.
an den vielen Vereinen, deshalb sind wir sicher, dass wir auch in dieser Krise zeigen werden, dass wir
ihr gewachsen sind und durch das gemeinsame Durchstehen als Ortsbevölkerung noch enger
zusammenwachsen. Das geht nur, wenn alle mitmachen, deshalb bitten wir alle Fürstenbergerinnen
und Fürstenberger: Seid dabei, informiert Euch und beteiligt Euch, meldet Hilfewünsche oder
Hilfsangebote an - alles was Ihr dafür braucht, ﬁndet Ihr unter den nachfolgenden Links.
Hier ﬁndet Ihr Informationen und konkrete Unterstützung in den folgenden Rubriken:

Allgemeine Informationen und
Verhaltenstipps

Nachbarschaftshilfe und
Lieferdienste

In dieser Rubrik ﬁndet Ihr unter Anderem
Antworten auf folgende Fragen:

Hier ﬁndet Ihr Links zu Portalen, wo ihr über
Anruf bei einer Hotline (mit einem richtigen
Mensch am anderen Ende und zu ganz normalen
wie unterscheidet man Corona
Telefongebühren) oder über Eintragen in ein
Infektionen?
Nachbarschaftsportal Corona-Hilfe anbieten und
Was tun bei Verdacht?
Hilfe ﬁnden könnt - vom Einkaufsdienst Jüngerer
Wer ist besonders gefährdet?
für Ältere bis zur Hilfe bei der Kinderbetreuung.
Wie soll man sich verhalten und schützen? Außerdem werdet Ihr fündig, wenn Ihr auf der
Wie komme ich ﬁnanziell über die Runden?Suche nach Lieferdiensten seid, die vom
Welche Rechte habe ich als
Mittagessen über Fleischerwaren bis hin zur
Arbeitnehmer*in?
Jeans aus an Fürstenbergerinnen und
viele weitere häuﬁge Fragen (FAQ)
Fürstenberger liefern.
Wohin kann ich mich bei Konﬂikten
wenden?
Hier gehts zur Rubrik Nachbarschaftshilfe und
Was sind Falschnachrichten zu Corona?
Lieferdienste

Hier gehts zur Rubrik: Allgemeine Informationen Ideen gegen Langeweile
und Verhaltenstipps
Gerade bei häuslicher Quarantäne fällt einem
Aktuelle Entwicklungen
schnell die Decke auf den Kopf. Wer Anregungen
sucht, was sich mit Zeit zuhause alles anstellen
In dieser Rubrik ﬁndet Ihr jede Menge aktueller läßt, der wird hier fündig. Aber auch für Draußen
Informationen zum Stand der Pandemie, unter haben wir Tipps, denn so lange Ihr nicht in
anderem:
Gruppen unterwegs seid, könnt Ihr auch raus
gehen, in den Garten, Wald oder Park.
Zahlen, Daten, Fakten, Karten zu
Deutschland (Bundesländer und
Hier gehts zur Rubrik Ideen gegen Langeweile
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Landkreise), Europa u die ganze Welt
tagesaktuelle, wissenschaftliche Berichte
in Kurzform
aktuelle Informationen wie den
werktäglichen Podcast von Prof. Drosten
Hier gehts zur Rubrik: Aktuelle Entwicklungen
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https://fuerstenberg-hilft.de/doku.php?id=start

Digitales Lernen
Die Schulen sind geschlossen und die digitale
Bildung in Deutschland hinkt leider noch sehr
anderen Ländern hinterher. Wo sich Kinder
langweilen, ﬁnden Sie hier ein sehr großes und wir übertreiben nicht! - umwerfendes Angebot
an spannenden Lern-Links, zu jedem beliebigen
Fach, mit und ohne Schulbezug. Von Biologie bis
Weltraum, von Theorie bis Experiment, von Kita
bis Gymnasium (oder sogar darüber hinaus).
Altersgrenzen nach oben gibt es erst recht
keine!

Euch fehlt hier was? Ihr habt
Verbesserungsvorschläge oder Kritik? Wollt
mithelfen die Seite aktuell zu halten? Ihr wollt
Dinge in der Stadt organisieren oder macht das
schon längst? Meldet Euch! Wir sind bisher am Hier gehts zur Rubrik Digitales Lernen
besten via E-Mail zu erreichen:
Kontaktmöglichkeiten
Das Team hinter Fuerstenberg hilft!

Impressum
Hier gehts zum Impressum
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