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PRESSEMITTEILUNG 

 

#aktioneinkaufswagen verschenkt Osterüberraschung für 

wohnungslose Menschen an Tagestreff Wunstorf 

 

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 

engagierte Unterstützerinnen 60 Stoffbeutel genäht. 20 dieser Beutel 

konnten – pünktlich zu Ostern – an den Tagestreff für wohnungslose 

Frauen und Männer in Wunstorf übergeben werden. „Wir wollten den 

wohnungslosen Menschen etwas schenken, das sie brauchen oder sich 

wünschen. Deshalb haben wir die Sozialarbeiterin Sabrina Koster vom 

Tagestreff im Vorfeld gefragt, womit wir den wohnungslosen Menschen 

eine kleine Freude machen können”, sagt Nanette Peithmann, die 

Initiatorin von #aktioneinkaufswagen. Das hat Sabrina Koster gut 

gefallen, denn so konnten die selbstgenähten Beutel mit einem 

sinnvollen Inhalt gefüllt werden.  

 

Bahlsen, ein weiteres Unternehmen und eine Privatperson haben dazu 
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beigetragen, dass #aktioneinkaufswagen 20  wohnungslosen Menschen 

die selbstgenähten Beutel zusammen mit Keksen, Suppen, schwarzem 

Tee und Socken übergeben konnte. „Es ist schön, zu sehen, dass 

Unternehmen und Privatpersonen unsere Idee gefällt. So können wir 

gemeinsam andere Menschen unterstützen”, freut sich Nanette 

Peithmann. „Das Besondere an #aktioneinkaufswagen ist die 

Wertschätzung, die unseren Besucherinnen und Besuchern durch die 

mit viel Zeit und Liebe selbstgenähten Beutel entgegengebracht wird”, 

erzählt Sozialarbeiterin Sabrina Koster. Die 41-Jährige findet das 

Engagement für wohnungslose Menschen großartig: „Durch 

Kooperationen und Vernetzungen werden die unterstützenden 

Menschen zu Multiplikatoren, die dieses gesellschaftlich oft 

vernachlässigte Thema wieder in die Öffentlichkeit bringen.” 

 

Der Kontakt zu den beiden Frauen, die die Beutel genäht haben, ist 

zufällig über das Internet zustande gekommen. „Ich fand 

#aktioneinkaufswagen gut und wollte das Vorhaben mit den Beuteln 

unterstützen”, erzählt Simone Frank, eine der beiden Näherinnen. Als 

ihre Freundin Kerstin Jendt davon erfahren hat, wollte sie mithelfen. 

Außerdem erhält #aktioneinkaufswagen bald eine Stoffspende, damit an 

einem anderen Ort weitere Beutel für bedürftige und wohnungslose 

Menschen genäht werden können. 

 

 

Nähere Informationen gibt es im Internet unter  

www.aktioneinkaufswagen.de oder in der Facebook-Gruppe  
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#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: Sozialarbeiterin Sabrina Koster vom Tagestreff 

Wunstorf nimmt die selbstgenähten Beutel und die gespendeten 

Produkte entgegen.       (Foto: Simone Frank)
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Bildunterschrift: #aktioneinkaufswagen verschenkt 20 selbstgenähte 

Beutel zusammen mit Suppen, Tee, Keksen und Socken für 

wohnungslose Menschen an den Tagestreff Wunstorf.    

(Foto: Simone Frank) 

 


