
P L A T Z  G E S U C H T .  

Z I M M E R  V O R H A N D E N ?

Viele Menschen arbeiten aktuell von zuhause, sofern es ihr Arbeitsplatz zulässt. Diese Veränderung der Arbeitswelt
ist von der Pandemie stark beschleunigt und beeinflusst worden, wird aber ganz sicher auch noch lange und
darüber hinaus eine wesentliche Rolle spielen. Wir sind davon überzeugt, dass wir es zusammen schaffen können,
den Menschen, die aktuell nicht den passenden Raum und Platz und ggf. nicht die passende Ruhe zuhause haben,
zu unterstützen. Hier kann es sich um tageweisen oder individuellen Bedarf handeln. 

Wir wünschen uns, dass wir mit dieser Aktion einen kleinen Beitrag dazu leisten können, dass Begegnung und
gegenseitige Hilfe im Kleinen passieren kann und aktuelle Herausforderungen leichter werden. Es ist klar, dass wir
dieses Konzept nur umsetzen können, wenn die Kontaktbeschränkungen es zulassen. 

D E S W E G E N  G I L T :  P L A T Z  G E S U C H T !  Z I M M E R  V O R H A N D E N ?

Kontaktaufnahme (Bedarf & Angebot) bitte via E-Mail an proha@cvjmflacht.de.
Bitte gebe eine Telefonnummer an, die wir entsprechend weitergeben dürfen
und ggf. noch Rahmenbedingungen an: welche Wochentage o.ä. gebraucht
werden oder welche Uhrzeit bei euch möglich ist. Wir freuen uns auf die weiteren
Schritte mit Euch und darauf, einen kleinen Beitrag zu einer besseren
Arbeitssituation zu schaffen.  Vielen Dank.

Ist es für Dich aktuell eine große Herausforderung zuhause zu arbeiten, da die räumliche oder
familiäre Situation schwer mit konzentriertem Arbeiten zu vereinbaren ist? Hast du regelmäßig
Telefon-/Video-Konferenzen, die eigentlich ruhige Rahmenbedingungen bräuchten, die es bei
Dir zuhause nicht (immer) gibt? Bräuchtest Du einfach (ab und zu) ein separates Zimmer, um
gut arbeiten zu können?

Wer von Euch hat zuhause ein freies Zimmer, das mit einer Türe abzugrenzen ist von Eurem
Wohnraum? Wer kann dort mindestens einen Tisch und (bequemen) Stuhl bereitstellen und wer
ist zudem noch bereit seinen WLAN-Schlüssel für die Zeit zu teilen (inkl. einer akzeptablen
WLAN Leistung) oder ein LAN Kabel zu Verfügung zu stellen? Und kommt ihr schließlich noch
damit zurecht, dass deine Toilette mitbenutzt wird? Dann seid ihr gefragt.


