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                     04. April 2020 
 
 

PRESSEMITTEILUNG 

 

#aktioneinkaufswagen gibt erste Spende weiter 
 

Stuttgart/Hannover Die Facebook-Gruppe #aktioneinkaufswagen 

möchte in ganz Deutschland Menschen mit geringen finanziellen Mitteln 

und/oder ohne ein Dach über dem Kopf unterstützen. Deswegen hat die 

Initiatorin Nanette Peithmann parallel zu der eigentlichen 

#aktioneinkaufswagen kürzlich ein Spendenkonto eingerichtet.  

„Wir freuen uns, dass wir nach rund zwei Wochen nun endlich die erste 

Spende weitergeben und damit Menschen in Not unterstützen können”, 

sagt sie. 

 

Empfänger dieser Spende ist die Obdachlosenhilfe Hannover e.V. – sie 

erhält 300 Euro vom Spendenkonto der #aktioneinkaufswagen.  

„300 Euro helfen uns sehr, sehr viel weiter, wenn man bedenkt, dass wir 

jeden Tag 400 obdachlose Menschen versorgen”, sagt Mario Cordes, 

erster Vorsitzender des Vereins Obdachlosenhilfe Hannover. „Wir 

können ja nur weitermachen, solange wir Spenden bekommen”, ergänzt 

der 49-Jährige. 
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Die Mitglieder von #aktioneinkaufswagen hoffen, dass bald noch mehr 

möglich ist. Die Eröffnung des Spendenkontos sei ein erster Anfang 

gewesen, so Initiatorin Nanette Peithmann. „Für die Zukunft wünschen 

wir uns, dass #aktioneinkaufswagen noch bekannter wird und wir an 

möglichst vielen Orten in Deutschland, gemeinsam mit anderen 

Engagierten, Menschen in Not helfen können. Vor allem auch mit 

Sachspenden aus Super- und Drogeriemärkten”, beschreibt Nanette 

Peithmann die Idee hinter #aktioneinkaufswagen. 

 

 

 

Nanette Peithmann hat #aktioneinkaufswagen am 18. März 2020 ins 

Leben gerufen. Seit Kurzem gibt es auch die Facebook-Gruppe 

#aktioneinkaufswagen, die deutschlandweit zurzeit knapp 200 Mitglieder 

hat. 

 

#aktioneinkaufswagen regt an, in Supermärkten und Drogerien jeweils 

einen leeren Einkaufswagen in den Kassenbereich zu stellen. Dort 

können dann die Kunden zuvor gekaufte Produkte wie Brot und 

Backwaren, andere Lebensmittel, Zahnbürsten, Duschgel oder Tampons 

hineinlegen. Anschließend erhalten die Tafeln und Hilfsorganisationen 

für obdachlose Menschen vor Ort die gesammelten Spenden. 
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Weitere Informationen s. Facebook-Gruppe: #aktioneinkaufswagen 

 

 

Bankverbindung #aktioneinkaufswagen:  
Peithmann, Nanette, IBAN: DE44 2507 0024 0565 2532 01 

*** Bitte als Verwendungszweck immer "aktioneinkaufswagen"  
angeben, danke! *** 
 
 

WICHTIGER HINWEIS: In der Kürze der Zeit und unter den gegebenen 

Umständen war es #aktioneinkaufswagen leider nicht möglich, einen 

Verein zu gründen. Deshalb läuft das Konto auf den Namen der 

Initiatorin Nanette Peithmann. Selbstverständlich dient es ausschließlich 

der #aktioneinkaufswagen. Alle Spenden werden in vollem Umfang an 

die Tafeln/Hilfsorganisationen für obdachlose Menschen weitergeleitet. 

 


