Soli-Orte
Du willst easy Unterschriften sammeln, aber nicht 100 Leute anquatschen?
Dann werde ein:e Soli-Ort-Verantwortliche:r!
Was ist ein Soli-Ort?
Soli-Orte können Cafés, Bäckereien, Buchläden, Kitas, Kneipen und viele weitere Locations
sein. Diese Orte unterstützen uns, indem sie Listen gut sichtbar für Kundschaft und Gäste in
ihren Räumen auslegen.
Was machst du als Soli-Ort-Verantwortliche:r?
1. Hol dir Soli-Kits aus einem Materiallager oder bastle selbst was und gib auf dem
Aufsteller deine Kontaktdaten an (wenn du das nicht willst, trage bitte deine:n
Soli-Ort-Kiez-Koordinator:in ein).
2. Finde neue Soli-Orte in deiner Umgebung (hier gibt es die aktuelle Karte mit unseren
Soli-Orten) oder frage deine:n Soli-Ort-Kiez-Koordinator:in, wo du am besten tätig wirst.
3. Frag das Team im Soli-Ort, ob du dort Listen und den Aufsteller auslegen darfst. Notier
dir ggf. die Ansprechperson, die dir das OK gegeben hat.

4. Du hast einen neuen Soli-Ort gefunden? Bravo! Nun musst du ihn nur noch auf der
Karte in der Berliner Sammelapp veröffentlichen, sodass er gefunden wird (siehe
Soli-Ort eintragen).
5. Der Rest läuft easy nebenbei: Schau alle 1-2 Wochen bei deinen Soli-Orten vorbei,
nimm alle vollen Listen mit und hinterlege neue Listen (diese kannst du auf unserer
Webseite downloaden und ausdrucken oder in einem Materiallager abholen).

6. Bring alle ausgefüllten Listen zum nächsten Treffen mit (Kieztreffen, Sammelaktion,
Plenum etc.), gib sie in einem Materiallager ab oder direkt in unserem Büro im bUm
(Adresse steht auch rechts oben auf jeder Unterschriftenliste):
Klimaneustart Berlin
c/o bUm
Paul-Linke-Ufer 21
10999 Berlin
Wenig Aufwand und einfach effektiv!
Eine Anleitung zum Eintragen von Soli-Orten gibt’s auf der nächsten Seite, mehr Infos zum
Sammeln und zu Soli-Orten findest du in unserem Sammelleitfaden zum Download.
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Soli-Ort eintragen
Damit dein Soli-Ort von allen gefunden werden kann, trage ihn bitte in der Berliner
Sammelapp ein:
1. Suche dort unter “Karte” den neuen Soli-Ort und halte ihn kurz gedrückt (es öffnet sich
ein neues Fenster).
2. Wähle “Einen Soli-Ort eintragen” (-> öffnet ein neues Fenster).
3. Achte darauf, die Felder korrekt auszufüllen:
a. Wo? Beim Namen des Soli-Ortes wird ggf. automatisch die Adresse hinterlegt.
Das lässt sich bei Bedarf fix anpassen: Tippe einfach auf die Adresse und trage
im neuen Fenster unten den Namen des Soli-Ortes ein.
b. Wofür? Setze den Haken hinter eine oder mehrere Initiativen, für die an diesem
Ort unterschrieben werden kann.
c. Weiteres? Hier ist Platz für alles Wichtige zum neuen Soli-Ort: Öffnungszeiten
oder eine Info, wo die Listen im Laden zu finden sind (z. B. hinter den Kassen,
am Tresen, am Packtisch) usw.
d. Wer? Deinen Namen und/oder dein Messenger-Profil nicht vergessen (Link zu
deinem Telegram-Profil geht auch).
4. Sobald du alles ausgefüllt hast, klick auf den “Fertig”-Button unten rechts.
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