
 
 
 

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

1 

 

            

                   19. November 2020 

 

 

PRESSEMITTEILUNG 

 

Plastikfreier Drogerie-Laden im Herzen Stuttgarts macht 

bei #aktioneinkaufswagen mit 

 

Deutschland (pen) Seit rund vier Wochen ist das erste Geschäft in  

Stuttgart bei #aktioneinkaufswagen dabei. Vor einigen Tagen hat sich 

nun auch ohne PlaPla, der erste plastikfreie Drogerie-Laden im Herzen 

Stuttgarts,  angeschlossen. Inhaber Hergen Blase hat erst kürzlich von 

#aktioneinkaufswagen erfahren. Sein erster Gedanke: „Super Initiative! 

Da machen wir natürlich mit!”  Ab sofort können Stuttgarter Bürgerinnen 

und Bürger Menschen in Not unterstützen, indem sie im ohne PlaPla am 

Schlossplatz Drogerieartikel kaufen und im Zusammenhang mit 

#aktioneinkaufswagen spenden. „#aktioneinkaufswagen ist aus meiner 

Sicht eine sehr unterstützenswerte Initiative”, findet Hergen Blase. „Wir 

wollen unseren Kunden die Möglichkeit geben, etwas Gutes für 

obdachlose Menschen und Menschen mit geringen finanziellen Mitteln in 

unserer Stadt zu tun”, erzählt der 51-Jährige. „Es tut den wenigsten weh, 

eine kleine sinnvolle Sachspende für Hilfsbedürftige zu leisten. Das ohne 

PlaPla wird da sehr gerne noch etwas draufpacken”, betont 
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Inhaber Hergen Blase. 

 

Interessierte Bürgerinnen und Bürger, die in Sillenbuch oder in der Nähe 

wohnen, können #aktioneinkaufswagen auch mit einer Spende im 

Tante.M Unverpackt-Laden in der Eduard-Steinle-Str. 6 unterstützen. 

 

Sämtliche Spenden aus dem ohne PlaPla und dem Tante.M Unverpackt-

Laden gehen direkt an den Stuttgarter Förderverein helfende Hände e.V. 

Dieser unterstützt damit bedürftige und obdachlose Menschen in 

Stuttgart. 

 

„Wir freuen uns über jeden Einzelnen, der die Idee hinter 

#aktioneinkaufswagen mitträgt”, sagt Initiatorin Nanette Peithmann, 

„denn gemeinsam können wir etwas verändern und dazu beitragen, dass 

Menschen in Not mit den gespendeten Waren zusätzlich unterstützt 

werden.” Geschäfte, die bei #aktioneinkaufswagen mitmachen, gibt es 

zurzeit in Baden-Württemberg und in Nordrhein-Westfalen.  

Unterstützer sind jederzeit herzlich willkommen – unabhängig davon, ob 

sie Bürgerinnen und Bürger oder Marktleiter sind. 

 

 

Weitere Informationen gibt es im Internet:  

 

ohne PlaPla: www.ohneplapla.de/stuttgart 

Tante.M Unverpackt-Laden: https://tantem-unverpackt.de/ 

Förderverein helfende Hände e.V.: https://www.helfendehaendeev.de/ 

#aktioneinkaufswagen: www.aktioneinkaufswagen.de 

https://deref-gmx.net/mail/client/DDLNDvOtYCE/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Ftantem-unverpackt.de%2F
https://deref-gmx.net/mail/client/tK4KC6hXte0/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.helfendehaendeev.de%2F
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Bildunterschrift: Hergen Blase, der Inhaber von ohne PlaPla, 

präsentiert einige Produkte und den für die Spenden bereitstehenden 

Einkaufskorb.            (Foto: Anna Göbel) 
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Bildunterschrift: Im ohne PlaPla gibt es viele nützliche Haushaltswaren 

und Hygieneartikel, die engagierte Kunden für bedürftige und 

obdachlose Menschen in Stuttgart spenden können.       

(Foto: Anna Göbel) 


