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PRESSEMITTEILUNG 

 

#aktioneinkaufswagen: Unterstützung für bedürftige und 

obdachlose Menschen jetzt auch online möglich 

 

Deutschland (pen) Bereits im vergangenen Jahr hat Familie Heigold mit 

100 Seifen dazu beigetragen, dass #aktioneinkaufswagen eine größere 

Sachspende für obdachlose Menschen in Berlin realisieren konnte. Jetzt 

ist, rein theoretisch, sogar noch mehr möglich. Denn ab sofort kann 

jeder, der bedürftige und obdachlose Menschen in Deutschland 

unterstützen möchte, das auch online tun. Alexander und Jana Heigold 

haben sich nämlich dafür entschieden, #aktioneinkaufswagen in ihren 

Onlineshop mit Sitz in der Gemeinde Rosengarten im Landkreis 

Schwäbisch Hall zu integrieren. Als Alexander Heigold von der Idee 

erfahren hat, war sein erster Gedanke: „Wie können wir das im 

Onlinehandel umsetzen? Die Idee hat mir gefallen, also habe ich eine 

Möglichkeit gefunden, sie einfach in unserem Shop umzusetzen.“ Und 

auf den Tag genau drei Wochen später war es so weit. Ab sofort haben 

Kunden die Möglichkeit, zusätzlich zu ihrem eigenen Einkauf Duschgele 

und Shampoos in einer Anzahl ihrer Wahl zu erwerben und in 
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Zusammenhang mit #aktioneinkaufswagen zu spenden. Es ist sogar 

möglich, nur Produkte zu kaufen, die gespendet werden sollen. Da die 

gespendeten Duschgele und Shampoos zunächst bei Jana und 

Alexander Heigold bleiben, fallen dafür natürlich auch keine 

Versandkosten an. Die gespendeten Produkte werden anschließend von 

#aktioneinkaufswagen an bedürftige und obdachlose Menschen 

verschenkt. 

 

Zu Weihnachten möchte #aktioneinkaufswagen in diesem Jahr, 

zusammen mit dem Speickshop, möglichst vielen obdachlosen 

Menschen in Hannover eine kleine Freude machen. 

„Dass der Speickshop jetzt bei #aktioneinkaufswagen mitmacht, ist 

wirklich toll“, freut sich Nanette Peithmann, die Initiatorin von 

#aktioneinkaufswagen, „denn so können wir ortsunabhängig sehr viele 

Menschen erreichen und auf unser Anliegen aufmerksam machen.“ 

Alexander und Jana Heigold haben sich ganz bewusst dafür 

entschieden, bei #aktioneinkaufswagen mitzumachen: „Wir sind der 

Meinung, dass wir alle gerne etwas Gutes tun möchten“, sagt Alexander 

Heigold, „jedoch denkt man nicht so häufig daran oder vergisst es dann 

vielleicht wieder. Wir wollen in Erinnerung rufen, wie einfach es doch ist, 

Gutes zu tun.“ Initiatorin Nanette Peithmann hat einen Wunsch für die 

Zukunft: „Wenn jeder, der kann und möchte, einen kleinen Beitrag leistet, 

können wir alle zusammen viele andere Menschen unterstützen.“  

Ein Kunde aus Schweden war sogar einer der Ersten, die im 

Zusammenhang mit #aktioneinkaufswagen Produkte gespendet haben. 

„Für die Menschen in Not würde ich mich sehr freuen“, sagt Nanette 

Peithmann, „wenn wir noch ganz viele andere erreichen und von 

#aktioneinkaufswagen überzeugen können“. Jeder, der sich beteiligen 
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möchte, kann das hier tun: www.speickshop.de/aktioneinkaufswagen. 

 

  

Bildunterschrift: Alexander und Jana Heigold hat die Idee gefallen, mit 

ihrem Onlineshop bei #aktioneinkaufswagen mitzumachen und so 

bedürftige und obdachlose Menschen in Deutschland zu unterstützen. 

 

 

Weitere Informationen unter:  

www.aktioneinkaufswagen.de  

 

 

Teilnehmende Geschäfte und Unterstützer 

ohne PlaPla: www.ohneplapla.de/stuttgart 

Lola, der Loseladen: www.lola-hannover.de 

REWE Lars Markus, Facebook: REWE Lars Markus 

http://www.speickshop.de/aktioneinkaufswagen
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Speickshop: www.speickshop.de/aktioneinkaufswagen 

Tante.M Unverpackt-Laden: www.tantem-unverpackt.de 

Dringenberger Dorfladen: www.dringenberger-dorfladen.de 

Stückgut – unverpackt einkaufen: www.stueckgut-hamburg.de  

Waschkunst Karin Herrmann, Facebook: Waschkunst, Karin Herrmann 

 

Hilfsorganisationen, die die Spenden erhalten (haben) 

Elmshorner Suppenhühner, 

Facebook-Gruppe: Elmshorner Suppenhühner 

Die Boutique, Instagram: die.boutique.stuttgart 

Straßenkinder e.V.: www.strassenkinder-ev.de 

Berliner Stadtmission: www.berliner-stadtmission.de 

Tagestreff Wunstorf, Facebook: Tagestreff Wunstorf  

Förderverein Helfende Hände e.V.: www.helfendehaendeev.de 

Bad Driburger Speisekammer e.V.: www.speisekammer.egeling.com 

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

