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PRESSEMITTEILUNG 

 

#aktioneinkaufswagen spendet 250 selbstgenähte  

Beutel mit Hygieneartikeln für obdachlose Menschen  

an Berliner Stadtmission 

 

Deutschland (pen) #aktioneinkaufswagen setzt sich an verschiedenen 

Orten in Deutschland für Menschen mit geringen finanziellen Mitteln 

und/oder ohne ein Dach über dem Kopf ein. Kürzlich haben zwei 

Mitglieder von #aktioneinkaufswagen, Kathleen Knötzsch und Thomas 

Koritz, gemeinsam mit Nanette Peithmann, der Initiatorin von 

#aktioneinkaufswagen, 250 selbstgenähte Beutel mit Hygieneartikeln an 

die Berliner Stadtmission übergeben. Sie enthalten je eine Rolle 

Toilettenpapier sowie eine kleine Seife und sollen an obdachlose 

Menschen verschenkt werden. „Natürlich ist es wichtig, dass die 

Menschen etwas zu essen und zu trinken haben”, sagt Initiatorin Nanette 

Peithmann, „aber wir sollten nicht vergessen, dass auch Hygiene wichtig 

ist und dazu beiträgt, dass wir gesund werden oder gesund bleiben 

können.” In Zeiten von Corona kann unter anderem das Waschen 
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schützen. „Und”, ergänzt Nanette Peithmann, „neben dem Schutz fühlen 

wir uns wohler, wenn wir wissen, dass wir die Möglichkeit haben, uns zu 

waschen.” 

 

#aktioneinkaufswagen hat die Spende allerdings nicht alleine gestemmt: 

„Wir hatten tolle Unterstützer, die diese 250 Beutel und den Inhalt 

möglich gemacht haben”, erzählt Nanette Peithmann. Bodo Schade lebt 

in einer kleinen Gemeinde in Brandenburg und hat den Kontakt zwischen 

#aktioneinkaufswagen und einer sehr engagierten kurdischen Familie 

hergestellt. Vater Rashed Rasho ist gelernter Schneider. Er, seine Frau 

und die beiden Töchter haben es ermöglicht, dass die Hygieneartikel in 

selbstgenähten Beuteln an obdachlose Menschen verschenkt werden 

können. Das Toilettenpapier und die Seifen hat  #aktioneinkaufswagen 

von Firmen gespendet bekommen, die die Idee gut fanden und sich 

daran beteiligen wollten. „Wir freuen uns und sind sehr dankbar dafür, 

dass sich so viele Unterstützer auf unterschiedliche Art und Weise an 

dieser Spende beteiligt haben”, sagt Nanette Peithmann. „Hoffentlich 

können wir den Menschen mit den Beuteln und dem Inhalt eine kleine 

Freude machen.” 

 

Weitere Informationen gibt es im Internet unter  

www.aktioneinkaufswagen.de oder in der Facebook-Gruppe  

#aktioneinkaufswagen. Alle Interessierten und Menschen, die bei  

#aktioneinkaufswagen mitmachen möchten, können sich gerne melden – 

auch per E-Mail: info@aktioneinkaufswagen.de 
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Bildunterschrift: Rashed Rasho (Mitte) mit seiner Frau Fatima Ibrahim, 

den beiden Töchtern Joudy und Arya und Bodo Schade.  

(Foto: Pierre Gaulke) 

 

Bildunterschrift: Kathleen Knötzsch (vorne), Thomas Koritz und 

Nanette Peithmann befüllen die Beutel auf dem Gelände der Berliner 

Stadtmission. (Foto: Pierre Gaulke) 
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Bildunterschrift: (v.l.n.re.) Kathleen Knötzsch, Nanette Peithmann und 

Thomas Koritz übergeben 250 Beutel mit Hygieneartikeln für obdachlose 

Menschen an Johanna Osinski von der Berliner Stadtmission. 

(Foto: Pierre Gaulke) 


