Wir machen auf Die Stimme der Gewerbetreibenden
Initiative auf Telegram
https://t.me/wirmachenauf_de
An alle Selbstständigen, Einzelhändler, Gastronomen, Hotelbesitzer, Friseure
Der Lockdown war ursprünglich bis zum 10.01.2021 angesetzt und wurde von der Regierung bis
zum 31.01.2021 verlängert. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Maßnahmen auch darüber hinaus
(mit zeitweisen Unterbrechungen) noch bestehen bleiben, weiter verschärft werden und bis zum
März, April und noch länger andauern.
Auf Telegram hat sich eine Initiative namens „Wir machen auf – Die Stimme der
Gewerbetreibenden“ gebildet und innerhalb von kurzer Zeit zehntausende Menschen begeistert.
Zahlreiche Selbstständige und Gewerbetreibende haben sich zusammengeschlossen und
beschlossen, ihre Geschäfte am 18.01.2021 ohne Rücksicht auf mögliche Kontrollen und
Bußgeldverfahren wieder zu öffnen und den Geschäftsbetrieb wieder aufzunehmen! Schon nach
einer siebenstündigen Umfrage am 06.01.2021 waren 3.200 Geschäfte deutschlandweit bereit, ihre
Türen wieder zu öffnen und 24.000 Verbraucher waren bereit, diese Aktion durch einen Einkauf zu
unterstützen. Mittlerweile sind es in Deutschland, Österreich und der Schweiz bereits zehntausende
teilnehmende Menschen und tausende Geschäfte!
An alle Gewerbetreibenden: Öffnet auch Ihr Eure Geschäfte! Nehmt den Geschäftsbetrieb wieder
auf! Zeigt, dass Ihr diese wirtschafts- und umsatzschädigenden Maßnahmen nicht länger akzeptiert!
Die Regierung wird früher oder später die Gelder nicht mehr zahlen können, die sie künstlich zur
Existenzsicherung der Betriebe in die Wirtschaft pumpt. Dann drohen Entlassungen, Pleite und
Insolvenz!
Öffnet trotz der Maßnahmen wieder Eure Geschäfte, um die Folgen monatelanger Umsatzeinbußen
für Eure Geschäfte und die gesamtdeutsche Wirtschaft zu verhindern!
An alle Menschen: Zeigt, dass Euch Eure Lieblingsbetriebe wichtig sind und dass es Euch nicht
egal ist, dass sie pleite gehen könnten! Unterstützt sie, indem Ihr ihnen Eure Einkaufsbereitschaft
mitteilt und sie durch einen Einkauf handfest unterstützt!
Umfrage am 06.01.2021 auf Telegram (nach 7 Stunden Umfragedauer):
3.200 Geschäfte machen auf
24.000 Verbraucher unterstützen dies mit Einkauf
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