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PRESSEINFORMATION     
 
 
Deutschland klatscht – 

eine Initiative für Motivation und Anerkennung 

 
• Spanien und Italien machen es vor 
• Flashmob gegen Lagerkoller 

 
Corona hält die Welt in Atem. Seitdem die Eingriffe in die persönlichen Freiheiten immer 
spürbarer werden, machen sich sowohl Ängste, als auch Aggressionen in den sozialen 
Netzwerken breit. Hamsterkäufe der einen verunsichern die anderen und verstärken den 
Panikeffekt. 
 
Hinzu kommen unsägliche Verschwörungstheorien und User, die wahlweise die Situation 
ignorieren, kleinreden oder ins Lächerliche ziehen. 
 
Politik und Medien können sich bemühen wie sie wollen – in den sozialen Netzwerken 
brodelt es gewaltig. Zu hören sind vermutlich aber wieder nur die, die am lautesten 
schreien. Das sind vermutlich deutlich weniger als diejenigen, die vernünftig sind – aber 
man hört sie eben… 
 
Italien und Spanien machen es vor: 

Zusammen gegen die Angst und für die, die sich einsetzen 

 
Seit Tagen gehen die Bilder durch die Nachrichten: Italiener verabreden sich zu einer 
bestimmten Zeit um am offenen Fenster zu singen oder zu musizieren. Gegen den 
Lagerkoller und ein Stück weit gegen die Angst. In Spanien applaudiert man denen, die 
für die Gemeinschaft da sind: Für den Müllmann genauso wie für das Pflegepersonal, 
KassiererInnen und alle, die "systemkritisch" sind. 
 
In verschiedenen facebook-Gruppen in Deutschland wurde diese Idee aufgegriffen. Liest 
man über die Ergebnisse, liest man häufig enttäuschte Kommentare wie "ich habe gar 
nichts gehört", "war ich der Einzige?" und ähnlich. Der Grund ist schnell gefunden, da 
Uhrzeiten unpräzise oder völlig abweichend voneinander weiter- oder wiedergegeben 
werden. 
 
Daraus entstand spontan die Idee für eine koordinierte Zeit für ganz Deutschland. Unter 
DeutschlandKlatscht.de ist heute eine Seite online gegangen, die das versucht, die Mut 
machen und motivieren will. 
 
Alle Informationen auf https://deutschlandklatscht.de/  
 
Und auf der facebook-Seite https://www.facebook.com/deutschlandklatscht/  
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