
Teilnehmende Betriebe bekommen diesen 
     Auf kleber von uns (und werden natürlich 

         auf unserer Kampagnenseite aufgeführt)
                 und zeigen so, dass sie sich an der

                                  Kampagne beteiligen.

Solidarisches Miteinander – Was ist das?
Viele Menschen leiden unter den aktuellen Krisen sehr. Inflation, steigende Energiekosten 
und Lebensmittelpreise, Dürre, Klimawandel, Krieg. Das be lastet viele von uns nicht
nur finanziell, sondern auch seelisch. Die Frage nach der sozialen Gerechtigkeit
beschäftigt uns und viele andere bundesweit. Nicht nur die Politik ist gefordert
Antworten da rauf zu finden, auch wir können unser Zusammenleben 
solidarisch gestalten. Auch bei uns möchten wir der immer größer 
werdenden Schere zwischen arm und reich entgegen treten 
und uns im Solidarischen Miteinander treffen.

Wenn Sie mehr über SoliMi RHK
(Solidarisches Miteinander im Rhein-Hunsrück-Kreis)
erfahren wollen, schauen Sie sich doch mal
auf unserer Homepage um: https://solimi-rhk.de/

              Wie machen wir Solidarisches Miteinander?
                                                   … und wie können Sie mitmachen?
	 	

                ▶  Angebote nutzen
      ▶  Begegnungsräume organisieren und über uns veröffentlichen. Jeder

                      kann dorthin kommen und andere Menschen treffen, einen Kaffee/Tee/was 
           auch immer trinken (kostenlos oder gegen Spende) und eine gesellige Zeit im 
    Warmen verbringen. Natürlich sind auch gemeinsame Essen, Spiele, Konzerte, Lesungen oder 

         andere Angebote ein willkommener Zeitvertreib. Ihre Fantasie kennt keine Grenzen!
     ▶  Bereits bekannte Begegnungsräume tatkräftig unterstützen. Sie finden die bereits organisierten Treffpunkte 
auf unserer Internetseite oder kontaktieren uns: kontakt@solimi-rhk.de. Wir bringen Sie gerne zusammen.

▶  Sie haben eine eigene Idee zu der Kampagne? Nehmen Sie mit uns Kontakt auf und setzen Sie die Idee mit uns gemeinsam unter dem 
       Dach Solidarisches Miteinander im Rhein-Hunsrück-Kreis um!

           ▶  Sie haben ein Geschäft mit gastronomischem oder anderweitigem Angebot? Wie wäre es dann mit einem
            Caffè Sospeso*? Ein/e SpenderIn kauft zu seinem Getränk ein zweites und spendiert es somit 

einem Menschen, der/die sich diesen kleinen Luxus nicht leisten würde. Das gleiche 
     geht übrigens auch mit Kino-Karten oder Mahlzeiten, Brötchen

       oder Friseurbesuchen… u.v.m.

Kommen Sie und 
trinken einen Kaffee mit uns!

… oder spenden Sie Zeit und Gesellschaft.

Die Möglichkeiten sind vielfältig!


