#supportyourlocals
Spremberg
Cottbus
Lausitz
Senftenberg
Spremberg
Eine Initiative und Maßnahme der kiko kreativagentur, DAKO-IT,
ASG Spremberg GmbH und der Citymanagerin zur Rettung des
Spremberger Gewerbes während der Corona-Pandemie.

Während der Coronapandemie mussten viele Händler schließen,
bleiben auf ihren georderten Waren sitzen und finden keine
Lösung. Dieser Shop soll einen Beitrag dazu leisten, dass Sie
die Möglichkeit haben in Ihrem Geschäft einzukaufen und
Kontakt aufzunehmen. Und wir möchten, dass Sie regional
verbunden bleiben.
(https://sprembergshop24.de/)
Cottbus

Zum Vergrößern Klicken

NORMALERWEISE sind wir UnternehmerInnen, DienstleisterInnen &
GastronomInnen es, die euch in unsere schöne Innenstadt
ziehen wollen.
NORMALERWEISE sind wir es, die sich, in unseren Geschäften,
Salons & Lokalen, über viele KundInnen und Gäste freuen.
NORMALERWEISE… leider ist momentan aber nichts normal.
Deswegen haben wir nur einen Wunsch: Bitte
, liebe
CottbuserInnen- bleibt Zuhause ! Ihr unterstützt uns – nur
wenn ihr Zuhause bleibt, nimmt das hoffentlich ein schnelles
& positives Ende!
Nutzt unsere persönlichen, blitzschnellen LieferserviceAngebote
statt beim Online-Riesen zu bestellen, wartet bis
die FriseurInnen
♂️ wieder öffnen und steht zu eurem
Ansatz, tragt natürliche Fingernägel und Wimpern, bis die
Beautysalons die Welt
wieder etwas schöner machen dürfen.
Verschiebt Familienfeste auf später und ordert dann die
üppigsten Buffets! Und schickt uns gern auch mal eine liebe
Nachricht – wir brauchen sie in dieser schweren Phase alle
dringend!
Viele unserer KundInnen und Gäste sind zu FreundInnen
geworden, da sie uns seit Jahren auf unserem Weg begleiten.
Hierzu zählen auch Menschen höheren Alters, Kranke und junge
Mütter mit Babys, die wir nicht verlieren wollen – als
Menschen, die uns ans ❤️ gewachsen sind.
Wir alle haben irgendwann den Schritt in die
Selbstständigkeit gewagt & leben dies mit unglaublicher
Passion! Wir unterstützen uns gegenseitig und wollen euch und
unserer Stadt weiterhin erhalten bleiben!
Nur gemeinsam können wir es schaffen!
#supportyourlocals & #stayhome
WIR, das sind:
Hanf & Wolle

Vom Fass
Stilecht
Der Stadtwächter
Sweet Candy
Cathi‘s Stickstübchen
Spreevogel Seifenmanufaktur
Anette Interior & Fashion
Sebastian‘s
Nageldesignerin Katja
Feinherb
fidibus Holz.Spiel.Zeug
Dalivia
Bellessa
Die Esscobar
House of Hair
Antje Wendt
Stellvertretend für alle Cottbuser UnternehmerInnen!
Lausitz
Wir vom Wochenkurier und hermann haben uns Gedanken gemacht,
wie wir Selbstständigen und Anderen die gerade besonders
stark betroffen sind helfen können. Dafür haben wir diese
Facebookgruppe ins Leben gerufen. Wir planen mit Hilfe von
einigen Online-Experten kostenlose Webinare zu geben, in
denen ihr lernt, wie ihre eure Angebote Online stellen könnt.
[..] Und nicht nur unsere Experten sollen ihr Wissen
weitergeben, sondern ihr alle seid gefragt! Teilt eure
Erfahrungen, stellt Fragen!

Welche Fragen habt ihr?
Was wünscht ihr euch?
Welches Wissen braucht ihr gerade am dringlichsten?
Gegenseitiges Helfen und voneinander Profitieren ist angesagt.
Alles was nützlich ist und anderen helfen kann, ist in dieser
Gruppe herzlich willkommen.
Nachbarschaft ist eben auch unternehmerisch zu denken.
Senftenberg
Der Rewe Markt in Senftenberg hat eine besondere Tür im Laden
zu stehen.
Kunden können hier Gutscheine ihrer Lieblingshändler aus der
Stadt kaufen, die sie nach der Krise einlösen können.
Gönnt euch und euren Liebsten schon jetzt Freude, Genuss &
Lebensqualität in eurer Stadt.
(Rewe Radke Senftenberg – Facebook)

Zum Vegrößern Klicken
#unterstützedeinestadt #kaufhier #unterstützesenftenberg #supp
ortyourlocalbusiness

