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                   30. April 2021 

 

 

PRESSEMITTEILUNG 

 

#aktioneinkaufswagen: Erster Laden in Hamburg steigt ein 

 

Hamburg (pen) Seit Donnerstag, den 29. April, macht der Hamburger 

Unverpackt-Laden „Stückgut” in St. Pauli bei #aktioneinkaufswagen mit. 

Kunden, die Menschen in Not unterstützen möchten, können dies ab 

sofort tun. Das Prinzip ist einfach: Jeder, der helfen möchte, kauft 

Lebensmittel oder Gewürze und legt sie danach in einen dafür 

bereitstehenden Korb. Die gespendeten Produkte erhalten die 

Elmshorner Suppenhühner. Martina Kramer, die Initiatorin, kocht 

regelmäßig zu Hause auf ihrem Herd und zusätzlich angeschlossenen 

Kochplatten Essen für obdachlose Menschen. Anschließend verteilt die 

61-Jährige die zubereiteten Mahlzeiten zusammen mit den anderen 

Suppenhühnern in Hamburg auf dem Kiez und in Elmshorn. 

„Im Fernsehen habe ich zufällig einen Beitrag über die Elmshorner 

Suppenhühner gesehen und war sehr beeindruckt von dem, was Martina 

Kramer alles leistet”, erzählt Nanette Peithmann, die Initiatorin von 

#aktioneinkaufswagen. Deshalb hat die 45-Jährige über das Internet 

sofort Kontakt mit ihr aufgenommen. Martina Kramer zahlt die Kosten für 
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die Zutaten bisher aus eigener Tasche. „Deswegen ist es uns wichtig, 

dass interessierte Kunden von Stückgut sie ab sofort mit gespendeten 

Produkten unterstützen können”, betont Nanette Peithmann. Insa Dehne, 

eine der beiden Geschäftsführerinnen von Stückgut, hat die Idee sofort 

gefallen, und sie ist sich sicher: „Lebensmittel spenden geht auch 

unverpackt.” 

 

Ariane Schirle, Mitglied von #aktioneinkaufswagen, hat alles vorbereitet. 

Sie hat Stoffbeutel gespendet, jeden einzelnen liebevoll per Hand 

beschriftet und viele Schilder ausgedruckt. So wissen die Kunden von 

Stückgut sofort, welche Lebensmittel und Gewürze Martina Kramer von 

den Elmshorner Suppenhühnern braucht. „Das ist natürlich eine große 

Erleichterung für mich”, freut sich die leidenschaftliche Küchenfee, „ich 

könnte mehr Essen als sonst zubereiten. Die Spenden würden mir viele 

neue Möglichkeiten eröffnen.”  

 

Stückgut-Geschäftsführerin Insa Dehne hat sich ganz bewusst dafür 

entschieden, bei #aktioneinkaufswagen mitzumachen. „Wir finden die 

Idee gut und möchten die Elmshorner Suppenhühner unterstützen, die 

ihre Suppen auf dem Kiez – also in unmittelbarer Nähe von uns – 

verteilen.” Für die Zukunft wünscht sie sich, „dass die Menschen darauf 

aufmerksam werden, dass es viel zu viele Menschen gibt, die täglich auf 

der Straße ums Überleben kämpfen.” Gleichzeitig möchte Insa Dehne 

auf die Menschen aufmerksam machen, die alles dafür tun, dass es 

jedem gut geht. „Denn”, so sagt sie, „auch die Helfer können unsere 

Unterstützung gebrauchen.”  

Martina Kramer von den Elmshorner Suppenhühnern hat in 

Zusammenhang mit #aktioneinkaufswagen auch einen Wunsch für die 
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Zukunft: „Ich wünsche mir, dass wir zusammen Menschen aufwecken 

und aufmerksam machen.” 

 

„Da Hamburg meine Geburtsstadt ist, freut es mich sehr, dass die 

Inhaberinnen von Stückgut jetzt die Ersten sind, die hier unsere Idee 

mittragen”, sagt Nanette Peithmann, die Initiatorin von 

#aktioneinkaufswagen. „Und natürlich wäre es toll”, so die 45-Jährige 

weiter, „wenn auch den Hamburgerinnen und Hamburgern unsere Idee 

gefällt und wir alle zusammen dazu beitragen können, dass die 

obdachlosen Menschen so oft wie möglich leckeres selbstgekochtes 

Essen von den Elmshorner Suppenhühnern bekommen.” 

 

Weitere Informationen gibt es im Internet:  

 

Stückgut: www.stueckgut-hamburg.de 

Elmshorner Suppenhühner, Facebook: Elmshorner Suppenhühner 

#aktioneinkaufswagen, Facebook: #aktioneinkaufswagen 

www.aktioneinkaufswagen.de 
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Bildunterschrift: Ariane Schirle und Stückgut-Mitarbeiter David  

Tyllack beim Start von #aktioneinkaufswagen in der Stückgut-Filiale in 

St. Pauli.              

(Foto: Stückgut) 
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Bildunterschrift: Ariane Schirle hat die Beutel liebevoll per Hand 

beschriftet und viele Schilder gedruckt, damit die Kunden von Stückgut 

sofort wissen, welche Lebensmittel und Gewürze die Elmshorner 

Suppenhühner brauchen.               

(Foto: Ariane Schirle) 
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Bildunterschrift: Am Tag der Einweihung von #aktioneinkaufswagen 

bei Stückgut in St. Pauli haben die Kunden bereits die ersten 

Lebensmittel gespendet.                     

(Foto: Stückgut) 


