
Die Umsetzung
Auch andere Twitter-User reagierten 
und sprachen sich dafür aus zu helfen. 
Schnell hatte ich in der "Cloud" eine 
Liste gebastelt, in die man sich per For-
mular eintragen konnte. Alle die sich 
eintrugen, konnten die Liste einsehen. 
So konnten wir uns untereinander ko-
ordinieren. Es kamen schnell 11 Twitte-
rer zusammen, die gewillt waren, beim 
Umzug zu helfen und aufzupassen, 
dass der Bloggerin nichts passieren 
würde.

Zum vereinbarten Zeitpunkt trafen wir 
uns, ausgerüstet mit Werkzeug und ei-
nem mulmigen Gefühl im Bauch, denn 
wir wussten ja nicht genau, was uns 
erwarten würde. Doch alles klappte 
perfekt! Der unsanfte Vater verliess die 
Wohnung fluchend und fluchtartig, als 
er die grosse Helfertruppe erblickte. 
So konnten wir in aller Ruhe sämtliche 
Möbel demontieren und aus der Woh-
nung tragen, ohne befürchten zu müs-
sen, dass jemandem ein Leid zugefügt 
werden würde.
Viele Menschen nahmen auch virtuell 
über Twitter an diesem Anlass teil und 
unterstützten uns mit guten Gedan-
ken und Mut machenden Tweets. Eine 
Auswahl davon kann hier nachgelesen 
werden: http://pe-t.ch/eng_hfds 
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Wie aus einem Tweet 
eine reale Hilfsaktion wurde

Der Anstoss
Als sogenannter "early adopter" war ich 
schon immer sehr von den Möglichkeiten 
begeistert, die das Internet bietet.
Mich interessiert die soziale und soge-
nannt "virale" Dynamik, die auf Seiten wie 
Twitter, Facebook, Google+ oder anderen 
sozialen Netzwerken entstehen. Und ich 
bin überzeugt, diese werden unser Leben 
in Zukunft noch mehr beeinflussen. Dass 
diese virtuelle Welt auch im positiven 
Sinn unser reales Dasein begleiten kann, 
möchte ich hier aufzeigen. 
Zufällig stiess ich auf Twitter auf einen 
"Tweet" von einer Bloggerin, die in einer 
schwierigen Situation war. Da ihr Vater 
scheinbar gewalttätig gegen sie wurde, 
wollte sie ausziehen. Doch sie traute sich 
nicht, das alleine zu bewerkstelligen. Der 
Gang auf unzählige Ämter brachte nur 
Enttäuschung. Niemand war bereit zu 
helfen. Erst wenn etwas passiert wäre, 
würden diese amtlichen Stellen einschrei-
ten. Frustriert schrieb sie einen Beitrag in 
ihren Blog und bat um Hilfe. Der Tweet, 
den sie noch dazu verfasste, fiel mir auf 
und ich beschloss zu helfen.

Fazit
In wenigen Tagen hat sich über Twitter 
ein Hilfstrupp organisiert. Ein Zeichen da-
für, dass über die sozialen Medien nicht 
nur Nachrichten verbreitet werden. Wie 
auch die Beispiele des arabischen Früh-
lings und die jüngsten Unruhen in der 
Türkei zeigten, helfen diese Netzwerke 
und Dienste, Menschen untereinander zu 
verbinden und sich zu koordinieren. 
Ursprünglich waren die Inhalte im Inter-
net statisch. Es herrschte eine Einweg-
Kommunikation. Benutzer konsumierten 
Informationen, die von Anbietern bereit-
gestellt wurden.  Es konnte zwar damals 
schon per E-Mail kommuniziert werden. 
Aber Interaktion oder gar die sofortige 
Beeinflussung der Informationen waren 
nicht möglich. Im Jahr 2003 kam erst-
mals der Begriff Web 2.0 auf, der eine 
neue Form der Interaktion im Internet 
beschrieb. User stellten selbst Inhalte zur 
Verfügung und kommunizierten in Echt-
zeit über Internetseiten. Heute spricht 
man von sozialen Medien.

Projekte, die Du und ich auch umsetzen 
könnten.  Davon möchten wir in unse-
rem Newsletter im 2013 berichten. Mel-
den Sie sich mit Ihrem Projekt bei mir: 
w.biedert@permatrend.com 
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