
Du hast
mehr 
Geld als 
nötig?  
Schon 
10€Euro 
können 
helfen!

Du bist
durch 

Corona  
in existen-
zielle Not  
geraten?

Direct Support Leipzig 
 

Netzwerk für eine solidarische Umverteilung von Geld in Zeiten von Corona 
Wir vermitteln zwischen beiden Seiten 

Durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie fehlt es vielen an den nötigen 
finanziellen Mitteln, u.a. um Miete, Krankenversicherung oder Lebensmittel  
zu zahlen. Betroffen sind unter anderem Leute aus der Gastronomie oder  
in Zeitarbeit, Selbständige wie z.B. Menschen in der Bildungs- oder Sexarbeit 
und viele weitere. Zwar wirbt das Bundeswirtschaftsministerium inzwischen 
mit „schneller unbürokratischer Hilfe“ - durch die Netze der staatlichen Förder-
ungen fallen aber sehr viele Menschen durch. Trotz fehlendem Einkommen, 
müssen weiterhin Rechnungen und Lebensmittel bezahlt werden. Deshalb 
führen wir Menschen zusammen, die Geld geben können und Menschen,  
die aktuell dringend Geld brauchen. Wieviele Menschen auf diese Weise  
unterstützt werden können, hängt davon ab, wieviele Menschen bereit dazu 
sind, Geld zu geben. Auch kleine Spenden können hilfreich sein! 

 
Twitter: twitter.com/DirectLeipzig

Facebook: facebook.com/directsupportleipzig
Instagram: instagram.com/directsupportleipzig



Wie läuft das Verfahren? 

Das System funktioniert so, dass sich Menschen mit Bedarf per Mail beim  
Direct Support Leipzig melden. Anschließend wird für jeden Bedarf neu Geld 
gesammelt. Der Betrag wird der Gruppe an potenziellen Geldgeber*innen 
kommuniziert. Dann wird ein bis zwei Tage für eine Person gesammelt, meist 
bis der gewünschte Betrag zusammenkommt. 

Wenn du Geld geben kannst, schaue bitte auf unserer Website vorbei.  
Du erhältst dort nähere Infos.  
leipzig.directsupport .care/de

Wenn du aufgrund finanzieller Probleme durch die Auswirkungen von 
Corona direkten Support brauchst, melde dich per Mail bei uns mit den 
Infos, die du uns wissen lassen magst. Vor allem Menschen, die struktureller 
Diskriminierung ausgesetzt sind, möchten wir ausdrücklich ermuntern, sich 
an uns zu wenden (zum Beispiel(!) BiPoC [Schwarze, indigene Menschen 
und People of Color], Menschen mit Schwerbehinderung[en] und / oder 
chronischen Erkrankungen oder FLINT-Personen [Frauen, Lesben,  
Intersexuelle Personen, nicht-binäre Personen und Trans-Personen]. 

Auch wenn du keiner dieser Gruppen angehörst, aber Bedarf hast  
- schreib uns! 
directsupportleipzig@riseup.net


