
 
 
 

#aktioneinkaufswagen | Nanette Peithmann, Mobil: 01575/22 77 199 
info@aktioneinkaufswagen.de 
www.aktioneinkaufswagen.de 

1 

 

             

                   01. Mai 2020 

 

 

PRESSEMITTEILUNG 

 

#aktioneinkaufswagen: Weiterer Markt steigt ein 

 

Deutschland (pen) Seit Kurzem ist ein weiterer Markt offiziell bei 

#aktioneinkaufswagen dabei. Kunden, die Menschen in Not unterstützen 

möchten, können dies ab sofort auch tun, wenn sie im Dringenberger 

Dorfladen in der Nähe von Bad Driburg einkaufen. Die gespendeten 

Produkte gehen an den Verein Bad Driburger Speisekammer. Er 

versorgt bedürftige Menschen mit Lebensmitteln und Hygieneartikeln. 

 

Marcel Rehermann, einer der drei ehrenamtlichen Geschäftsführer des 

Dringenberger Dorfladens, hat im Internet von #aktioneinkaufswagen 

erfahren. Sein erster Gedanke war: „Da machen wir mit!” Nach einer 

kurzen Abstimmung mit den beiden anderen Geschäftsführerinnen  

Gabi Pape und Sandra Mönnikes war die Kooperation mit 

#aktioneinkaufswagen beschlossene Sache. Zum Konzept des 

Dringenberger Dorfladens passt #aktioneinkaufswagen gut: „Durch 

Corona rückt man näher zusammen. Wir sind sowieso schon so 

aufgestellt, dass wir möglichst wenige Lebensmittel wegschmeißen”, 
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sagt Geschäftsführer Rehermann, „das können wir vielleicht durch 

#aktioneinkaufswagen noch weiter minimieren.” 

Die Kunden des Dringenberger Dorfladens finden die Idee hinter 

#aktioneinkaufswagen cool, erzählt Rehermann. Deshalb konnte der 

Dringenberger Dorfladen bereits nach einem Tag die ersten Waren an 

die Bad Driburger Speisekammer übergeben. 

 

Marianne Strauß, die erste Vorsitzende der Bad Driburger 

Speisekammer, freut sich: „Wir sind dankbar, dass es 

#aktioneinkaufswagen gibt, das hilft uns.” Denn wegen Corona, erzählt 

Strauß, müssten immer mehr Kunden günstige Produkte einkaufen, die 

sonst die Bad Driburger Speisekammer erhalten hätte. Die Vorsitzende 

ist überrascht, dass die Menschen innerhalb eines Tages so viel 

gespendet haben. „Schön”, sagt sie, „hoffentlich hält das an.” 

 

#aktioneinkaufswagen möchte in ganz Deutschland Menschen mit 

geringen finanziellen Mitteln und/oder ohne ein Dach über dem Kopf 

unterstützen. Die Idee ist einfach: #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 

örtlichen Tafeln und Hilfsorganisationen für obdachlose Menschen die 

gesammelten Spenden. „Wir hoffen, dass #aktioneinkaufswagen mit der 

Zeit bekannter wird”, sagt Initiatorin Nanette Peithmann. Denn so 

könnten viele engagierte Märkte und Kunden dazu beitragen, dass 

bestehende Hilfsorganisationen an verschiedenen Orten in Deutschland  
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mehr Lebensmittel und Hygieneartikel an Menschen in Not weitergeben 

können. „Deswegen freuen wir uns über jeden Markt und jeden Kunden, 

den wir für #aktioneinkaufswagen gewinnen können”, betont Nanette 

Peithmann. 

 

Interessierte Marktleiter und Menschen, die einkaufen und gerne etwas 

spenden möchten, können sich bei #aktioneinkaufswagen melden: 

Facebook-Gruppe: #aktioneinkaufswagen, Mobil: 01575/22 77 199, 

E-Mail: info@aktioneinkaufswagen.de 

Internet: www.aktioneinkaufswagen.de 
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Bildunterschrift: Sonja Klein, Filialleiterin des Dringenberger 

Dorfladens, kann bereits nach einem Tag die ersten Waren an die Bad 

Driburger Speisekammer übergeben.  

(Foto: Dringenberger Dorfladen) 


