
  

Gute Nachbarschaft

Lebensqualität. Sicherheitsgefühl.

Geborgenheit. Hilfsbereitschaft.



  

Gute Nachbarschaft basiert zu sehr
auf Zufall und auf selbstlosem
Einsatz weniger Menschen.



  

Denn nur wenige zeigen
„großen“ Einsatz,...



  

… aber viele wären zu
„kleiner“ Hilfsbereitschaft bereit! 



  

Doch die wenigen Aktiven haben nicht die Kapazität,
niedrig-motivierte Nachbarn einzeln per Telefon, SMS

und E-Mail organisieren zu müssen.



  

- Anrufe & SMS üben zu hohen moralischen Druck aus.

- Gruppen-Nachrichten werden nicht ernst genommen
oder als Belästigung empfunden.



  

leichtR ist eine neue Art Gruppen-SMS-System, das gute
Nachbarschaften ermöglicht.

leichtR fragt nacheinander und nur bei den gerade hilfsbereiten
Nachbarn an. Niemand wird unnötig gestört, denn die Umfrage

hört sofort auf, sobald jemand den Auftrag annimmt. Und
niemand wird je erfahren, wer eine Anfrage abgelehnt hat.



  

Man muss aufhören, nur an die hilfsbedürftigen Personen zu
denken. Erst wenn man Menschen vor zu vielen Anfragen
schützt, gibt’s auch hilfsbereitere Nachbarschaften. Bei

leichtR stellt jede(r) ein, wie hilfsbereit er ist.



  

Das Schreiben einer Anfrage ist genauso einfach wie das
Schreiben einer SMS. Statt eines Empfängers wählt man
eine oder mehrere Nachbarschafts-Gruppen und wird nie

erfahren, wer genau nun letztlich die Anfrage bekommen hat.



  

Gruppen bestehen aus vertrauenswürdigen Personen. Z.B.
auch 100 Personen in einem Wohnblock oder einer

Gemeinde, so dass sich die Last gut verteilt. 



  

Man lädt entweder selbst Freunde und Nachbarn in eine
eigene Gruppe ein, oder man tritt Gruppen bei, die z.B. von

Gemeinden, Apothekern, Vermietern oder anderen
gegründet werden. Viele haben ein Interesse, dass

Menschen länger zu Hause bleiben.



  

Gute Nachbarschaften
selbstorganisiert!

leichtR erhöht die Lebensqualität, weil es die Aufgaben an
diejenigen verteilt, die am besten dafür geeignet sind.

Dadurch werden große Probleme ganz klein.

Mit leichtR können ältere Menschen länger zu Hause
bleiben.

leichtR entlastet Partner, indem es Aufgaben auf ganz viele
Schultern verteilt.

leichtR trägt zum Miteinander der Nachbarn bei, indem es
die Bedürfnisse ALLER Beteiligter berücksichtigt.



  

leichtR ist der vielleicht erste Ansatz,
das, was in guten Nachbarschaften per

Zufall oder mit großem Aufwand
vereinzelt funktioniert, durch ein

professionelles System planmäßig
passieren zu lassen.

Mit besserer Organisation und weniger moralischem Druck
gibt’s auch mehr gute Nachbarschaften.
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