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‘Felsen in der Brandung - Zeit zurückgeben’ - CheckSailing

Abschlussbericht allgemein:

‘’Felsen in der Brandung - Zeit zurückgeben’’, das erste Crowdfunding-Projekt von CheckSailing, einem
Reisebüro für alternative Unterkünfte, mit dem Ziel: Zeit zurückzugeben, an Personen die in dieser
schwierigen Corona Zeit, ihre Zeit für andere eingesetzt haben. Wir wollen uns bei all unseren
Unterstützern und Spendern bedanken, und natürlich auch bei respekt.net, die uns bei unserer Kampagne
tatkräftig unterstützt haben. Vielen, vielen Dank an Alle die unsere Crowdfunding Kampagne in die Welt
hinaus getragen haben!

Ein Lernprozess für uns und ein kleiner Anteil für die Helden der Corona Krise. Wir sind stolz auf unsere
erste Kampagne, auch wenn wir mit dem Erlös nur einen kleinen Anteil von dem erreichen konnten, den
wir uns vorgenommen hatten. Wir werden daraus lernen und hoffen bei unserer nächsten Kampagne,
noch mehr Gutes zu tun.

Egal ob Pflegefachkräfte, Handelsangestellte oder Nachbarn: Jeder hat seinen ganz persönlichen Fels in
der Brandung, ohne den die aktuelle Situation nicht zu meistern gewesen wäre. Unzählige Heldinnen und
Helden helfen immer noch tagtäglich vielen Menschen mit ihren unterschiedlichen Tätigkeiten und
Fähigkeiten: Wir haben, einige dieser vor den Vorhang geholt und ihre Geschichte erzählt.

Wir haben viel aus dieser Kampagne gelernt, und hoffen das wir mit unseren neuen Social Media Kraft bei
der nächsten noch mehr bewegen können. Das Ziel war es, 32 Heldinnen und Helden der Coronakrise Zeit
zurückgeben, in der sie neue Kräfte tanken können. Die Auszeit, die sich alle unsere Felsen in der
Brandung mehr als verdient hatten: Eine Woche auf einer Yacht in Kroatien vom 15. - 22. Mai 2021.

Leider konnte, das Spendenziel nicht erreicht werden, wir haben jedoch mit der gespendeten Summe, vier
Heldinnen eine kleine finanzielle Freude machen können. Yvonne, Andrea, Simone und Isabel haben einen
Gutschein für uns für ihre nächsten Urlaub erhalten, so können sich diese Heldinnen doch noch ein wenig
vom Stress der letzten Jahre erholen. Wir wollen euch die Geschichte die uns Yvonne zukommen hat
lassen, kurz vorstellen: ‘’Wir sind gleich 4 "Helden". Meine Kolleginnen Andrea, Simone, Isabel und ich
arbeiten seit vielen Jahren an der Uniklinik Göttingen auf einer Herz-Thorax Intensivstation und geben dort
für unsere Patienten jeden Tag unser Bestes. Wir sind nicht nur Kolleginnen, sondern mittlerweile auch
gute Freundinnen geworden. Nach unseren Diensten warten dann noch unsere Kinder mit Homeschooling
zur Zeit auf uns… Über eine Auszeit in der Sonne würden wir 4 uns riesig freuen…!

Wir sagen Danke, Danke an die vielen Helden und Heldinnen da draußen, die in dieser Krise so viel für uns
alle gemeistert haben. Jeder hat seinen ganz besonderen Helden, lasst uns viel öfter Danke sagen, Danke
an unsere Mitmenschen dafür, dass sie uns zur Seite stehen, aushelfen, mut machen und manchmal
einfach nur zuhören!



Welchen gesellscha�spolitischen Zweck hat das Projekt erfüllt?

Am Start der Corona- Krise lag der gesamte Fokus der Medien auf die Zahlen und Fakten, natürlich wurden
auch viele Danksagungen an Corona Helden gehalten, aktiv wurde jedoch nicht viel dafür getan, diesen
Helden auch etwas zurückzugeben bzw. Etwas zu geben auf, dass sie sich freuen können. Etwas für dass
es sich lohnt weiter zu machen, etwas zu haben auf das man sich freuen kann. So wurde unser Projekt
‘Felsen in der Brandung - Zeit zurückgeben’ ins Leben gerufen. Wir wollten den medialen Fokus auf die
Geschicht hinter den Helden richten, nicht nur eine bloße Danksagung, wir wollten visualisieren was viele
Menschen während der Corona-Krise leisten.

Alle Plätze, die aus freien Spenden finanziert werden, werden unter allen nominierten Felsen in der
Brandung vergeben. Wer entscheidet? Natürlich Sie als Community! Wir haben alle eingereichten
Geschichten auf unserer Facebook seite gepostet, unsere Community konnte dann mit Likes, bestimmen
welche Heldengeschichte die Beste ist. So sind wir zu unseren finalen Gewinnerinnen Yvonne, Andrea,
Simone und Isabel gekommen. Die Geschichte von Ihnen hat viele bewegt und so konnten wir ein
bisschen Freude zurückgeben.

Wie waren die Reaktionen Anderer zu diesem Projekt?

Die Reaktion unserer Community war wundervoll. Jeder der darüber wusste, hat sich gefreut darüber das
Projekt zu unterstützen. Mit Spenden, weitersagen oder einem wundervollen Unterstützungspaket auf
Social Media haben uns doch einige unterstützt. Leider mussten wir feststellen, das man eine sehr große
Community braucht um ein Projekt wie ‘Felsen in der Brandung’ in Bewegung zu bringen. Daher wurden
bei diesem Projekt nur eine handvoll Menschen erreicht.

Allerdings hat jeder, der von uns gehört hat auch seinen kleinen Beitrag dazu geleistet. Wir sind froh
darüber gesehen zu haben, dass unsere Mitmenschen geschätzt haben, was wir versucht haben zu
erreichen. Unsere Community fand besonders toll, das wir die Geschichten erzählt haben. Somit haben
wir auch wenn wir finanziell nicht viel erreicht haben zumindest die Geschichten vieler Helden und
Heldinnen erzählen dürfen. Und darauf sind wir stolz!

Wofür wurde das gespendete Geld konkret ausgegeben?

Unsere Spendenkampagne Felsen in der Brandung - Zeit zurückgeben ist nun ausgelaufen, leider hat sie
nicht ganz zum gewünschten Erfolg geführt. Das Spendenziel von 23.669 € wurde nicht erreicht.
Allerdings konnten wir mit den 430 € die wir von unseren Spendern und Spenderinnen erhalten haben ein
kleines bisschen an unsere Corona Helden zurück geben. Diese haben wir den Gewinnerinnen, Yvonne,
Andrea, Simone und Isabel, in Form eines Reisegutscheins zur Verfügung stellen, da sie mit Abstand die
beste Geschichte eingesendet haben. Sie haben ihren Preis noch nicht in Anspruch genommen, wir hoffen
aber, dass wir sie bald auf einen erholsamen Urlaub schicken können.
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