
 

 

 
MACH MIT © WIR MACHEN UNSERE HEIMAT FIT 

 
            HILFE © IN DER CORONA-KRISE 

 
    
Liebe Freunde vom Bürgerforum Schwaben,  
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, liebe Unternehmer*innen,  
 
Wir befinden uns in einer schwierigen Zeit, die auf Grund der Corona-Krise noch nicht genau abzuschätzen ist, wie 
lang und schwer es uns noch treffen wird. In vielen Familien ist man in Kurzarbeit oder hat sogar schon den 
Arbeitsplatz verloren. Viele Unternehmer, Firmen und Geschäfte kämpfen ebenfalls um ihre Existenz. Wenn wir jetzt 
alle ein bisschen zusammenrücken und uns gegenseitig unterstützen, können wir vielleicht viel GUTES bewirken und 
helfen, gemeinsam diese Krise zu überstehen. 
 
Mit unserer Idee „Mach mit – wir machen unsere Heimat fit“, möchten wir als gemeinnütziger Verein 
(Gemeinnützigkeit ist beantragt), eine kleine Hilfsaktion starten. Wir hoffen, viele Menschen und Unternehmer sind 
mit dabei und können wir dafür begeistern. 
 
Wer kann helfen: 
ü JEDER, der gerne unkompliziert, schnell und direkt helfen kann und möchte 
ü Einzelhändler, Firmen, Unternehmer, Discounter, Gaststätten etc., denen es trotz der Krise gut geht 
 
Wie kann man helfen: 
- mit einem Geldbetrag oder einem Einkaufsgutschein, den Sie bei ortsansässigen Firmen erwerben 
- mit einem Einkaufsgutschein als ortsansässiger Unternehmer  
  (z.B. als Bäckerei, Metzgerei, Apotheke, Discounter, Drogeriemarkt etc) 
- mit seinem Corona-Kinder-Bonus, den man selbst nicht so notwendig braucht 
 
Wohin gibt man seine Hilfe: 
1. Schritt: man füllt das Formular „Helfer“ aus. Dieses finden Sie auf unserer Homepage www.bf-schwaben.de zum 
Download und auf unserer Facebook-Seite. Außerdem legen wir es in vielen Geschäften aus. 
 
2. Schritt: geben Sie das Formular und Ihren Geldbetrag oder Einkaufsgutschein in ein Kuvert und geben Sie dies bei 
unserer Mittwochsveranstaltung ab. (oder Formular ausgefüllt vorab per Email an buergerforumschwaben@gmx.de 
 
Für wen ist die Hilfe: 
Ausschließlich für Bürgerinnen und Bürger, die ihren Wohnsitz in unserer Region haben, durch die derzeitige Corona-
Krise in Not geraten sind und mit einem Gutschein oder einem Geldbetrag etwas geholfen werden kann. 
 
Wie bekommt man die Hilfe: 
1. Schritt: man füllt das Formular „Hilfsbedürftig“ aus. Dies finden Sie auf unserer Homepage www.bf-schwaben.de 
zum Download und auf unserer Facebook-Seite. Außerdem legen wir es in vielen Geschäften aus. 
 
2. Schritt: das ausgefüllte Formular schicken Sie bitte per Email an buergerforumschwaben@gmx.de oder Sie geben 
es bei unserer Mittwochsveranstaltung direkt bei uns ab. 
 
Wer bekommt diese Hilfe: 
Sobald einige Formulare „Hilfsbedürftige“ und auch einige „Hilfen“ eingegangen sind, wird in unserem Ermessen 
nach Priorität und Notwendigkeit sortiert und direkt verteilt. Dabei werden wir vorrangig ortsgebunden verteilen, d.h. 
z.B. Königsbrunn bleibt in Königsbrunn, Gersthofen bleibt in Gersthofen… .  
SCHNELL – UNBÜROKRATISCH – DIREKT !  
 
Falls Sie Fragen haben, schreiben Sie uns eine Email.  
Unser Verein BÜRGERFORUM SCHWABEN e.V. freut sich, unsere Heimat fit zu machen. 
 
Herzliche Grüße 
BÜRGERFORUM SCHWABEN e.V 
 
www.bf-schwaben.de     buergerforumschwaben@gmx.de                 


