
Social Media Toolkit

Vielen Dank für Ihre Hilfe bei der Suche nach Freiwilligen für die “Zeit der Solidarität”! Wir
bitten Sie jetzt uns mit Aufrufen zur Anmeldung zu unterstützen.

In diesem Toolkit haben wir Post-Vorlagen, Textvorschläge und Grafiken vorbereitet, die
Sie frei kombinieren und nutzen können auf allen möglichen Kanälen!

Selbstverständlich können Sie auch Ihre eigenen Aufrufe zur Anmeldung der Freiwilligen
machen oder unsere teilen. Dazu gerne diese empfohlenen Hashtags nutzen und nie den
Anmeldelink vergessen:

#ZEITDERSOLIDARITAET und #ZdS

Link zur Anmeldeseite: Mitmachen || Zeit der Solidarität (zeitdersolidaritaet.de)
(gekürzter Link: https://bit.ly/3x30YCC)

Alle hier abgebildeten Grafiken sind im Anhang der Email zu finden.

Facebook

1) Sei auch Du ein Teil der @ZeitderSolidaritaet und melde Dich als Freiwillige:r
über folgenden Link an: https://bit.ly/3x30YCC!
Die #ZEITDERSOLIDARITAET wird vom VskA Berlin (@vska.bundesverband)
organisiert. Kooperationspartner sind die @FWAMaHe und der
Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales Berlin
(https://www.berlin.de/sen/ias/).
Am 22. Juni 2022 findet die zweite berlinweite Zählung und Befragung von
obdachlosen Menschen statt, um Erkenntnisse über das Ausmaß von

https://zeitdersolidaritaet.de/mitmachen/
https://bit.ly/3x30YCC
https://bit.ly/3x30YCC
https://www.berlin.de/sen/ias/
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Obdachlosigkeit zu sammeln und um damit in Zukunft bessere Hilfsangebote
zu entwickeln, sowie eine Lösungen für unfreiwillige Obdachloigkeit zu finden.
Hilf auch Du und sei am 22. Juni 2022 als Freiwillige:r dabei! #ZdS Die
Anmeldung ist ganz einfach auf der Website: www.zeitdersolidaritaet.de.

2) Obdachlosigkeit ist leider immernoch ein Thema was nicht an Aktualität
verliert und uns allen in dieser Stadt schon begegnet ist.
Die Anmeldung für die Freiwilligen der @ZeitderSolidaritaet ist jetzt offen! Der
VskA Berlin (@vska.bundesverband) organisiert dieses Projekt in Kooperation
mit @FWAMaHe und der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und
Soziales Berlin (https://www.berlin.de/sen/ias/).
Aber worum geht es überhaupt?
In der #ZEITDERSOLIDARITAET wird die Aufmerksamkeit und Solidarität für
obdachlose Berliner und Berlinerinnen gestärkt. Zahlreiche Veranstaltungen
und Aktionen dazu finden ab Mai in ganz Berlin statt. Zusätzlich soll
herausgefunden werden, wie vielen Menschen ungefähr in dieser Stadt akut
von Obdachlosigkeit betroffen sind. In der Nacht vom 22. Juni 2022 werden
obdachlose Berliner:innen im öffentlichen Raum  gezählt und wenn sie
möchten anonymisiert befragt. Dies soll wichtige Erkenntnisse über das
Ausmaß von Obdachlosigkeit erbringen und dabei helfen passgenaue
Hilfsangebote und politische Lösungen zu entwickeln, um unfreiwillige
Obdachlosigkeit zu bekämpfen. Für die Zählung und Befragung brauchen wir
mehrere Tausend Freiwillige!
Wenn auch Du ein Teil der #ZdS sein möchtest, melde Dich über diesen Link
an https://bit.ly/3x30YCC.

http://www.zeitdersolidaritaet.de
https://www.berlin.de/sen/ias/
https://bit.ly/3x30YCC
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Instagram

1) Sei auch Du ein Teil der #ZEITDERSOLIDARITAET!
@vska_nachbarschaftsarbeit organisiert die zweite Berliner Zählung und
Befragung von obdachlosen Menschen, in Kooperation mit @senias_berlin
und @freiwilligenagentur.mahe
Wie und warum?
Am 22. Juni 2022 werden in der Nacht Freiwilligen-Teams obdachlose
Personen die sie im öffentlichen Raum antreffen zahlenmäßig erfassen und,
wenn diese möchten, befragen. Das Ziel ist, Erkenntnisse über das Ausmaß
von Obdachlosigkeit zu sammeln. Mithilfe dieser Erkenntnisse können
bessere Hilfsangebote geschaffen und politische Lösungen zur Bekämpfung
von unfreiwilliger Obdachlosigkeit gefunden werden.
Wie kann man helfen?
Es werden tausende Freiwillige gesucht, die in der Nacht der Zählung und
Befragung in kleinen Teams durch Berlin laufen und die obdachlosen
Personen die sie antreffen zählen und, wenn diese das möchten, anonym
befragen. Einfach auf der Website (zeitdersolidaritaet.de) anmelden und
mithelfen! #ZdS

2) Obdachlosigkeit ist leider immernoch ein Thema was nicht an Aktualität
verliert und uns allen schon begegnet ist. Der @vska_nachbarschaftsarbeit
organisiert #DIEZEITDERSOLIDARITÄT in Kooperation mit @senias_berlin
und @freiwilligenagentur.mahe.
Am 22. Juni 2022 findet eine zweite berlinweite Zählung und Befragung statt
um Erkenntnisse über das Ausmaß von Obdachlosigkeit zu sammeln und um
damit in Zukunft bessere Hilfsangebote zu entwickeln, sowie Lösungen für
unfreiwillige Obdachloigkeit zu finden.
Hilf auch Du und sei am 22. Juni 2022 als Freiwillige:r dabei! #ZdS Die
Anmeldung ist ganz einfach auf der Website: www.zeitdersolidaritaet.de

http://www.zeitdersolidaritaet.de
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Twitter

1) Sei ein Teil der @ZeitderSolidaritaet und melde Dich als Freiwillige/r an für die
zweite Zählung und Befragung von obdachlosen Berliner:innen! Anmeldung
hier: https://bit.ly/3x30YCC!
Organisiert wird das Projekt vom @Verbandsozkult, in Kooperation mit
@SenIAS_Berlin #ZdS

2) Der @Verbandsozkult organisiert in Kooperation mit @SenIAS_Berlin die
#ZEITDERSOLIDARITAET! Es braucht viele Tausend Freiwillige um die zweite
Zählung und Befragung von #obdachlosen Menschen in Berlin umzusetzen.
Sei dabei! Hier gehts zur Anmeldung: https://bit.ly/3x30YCC #ZdS

https://bit.ly/3x30YCC
https://bit.ly/3x30YCC

