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Spendenübergabe bei dm in Lübeck
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„Eine tolle Möglichkeit, engagierte
Menschen kennenzulernen und ihre
Arbeit zu würdigen!“
dm-Filialleiterin Sissi Früchtel

Menschen, die sich für andere einsetzen, sind unersetzlich und
wertvoll für die Gesellschaft.
Aus diesem Grund würdigte
dm-drogerie markt sie im September mit der Aktion „Herz
zeigen!“. Jeder dm-Markt ermöglichte zwei lokalen Organisationen sich und ihre Arbeit
vorzustellen und spendete an
sie insgesamt 1.000 Euro. Zuvor
zeigten die dm-Kunden mit Kärtchen, für wen ihr Herz schlägt und
stimmten für die Projekte und Initiativen der Spendenpartner ab. Die
Anzahl der Kärtchen entschied über die
Höhe der jeweiligen Spendensumme.
Über 14.000 Kunden zeigten in der Woche des
bürgerschaftlichen Engagements bei dm in Lübeck
und Groß Grönau Herz.

Lokales Engagement würdigen
Auch das Groß Grönauer und die Lübecker
dm-Teams beteiligten sich an der Aktion:
Gemeinsam unterstützten sie vierzehn lo-

kal engagierte Vereine und Projekte. Mit ihrer Auswahl möchten sie ihre Begeisterung über die tägliche Arbeit der Spendenpartner ausdrücken, die sich unter anderem für Kinder
und Jugendliche einsetzen oder sich bemühen Familien und
Migranten in Not zu helfen. „Die Kinderkrippe Zwergenland
unterstützen wir bereits seit einiger Zeit mit Sachspenden“,
erzählt die Lübecker Filialleiterin Sissi Früchtel. „Die Kita
befindet sich in unserer direkten Nachbarschaft, da wissen
wir, dass die Spendengelder gut angelegt sind. Wir lernten
aber auch eine Menge weiterer engagierter Helferherzen
und deren Arbeit kennen und freuen uns, dass wir sie dank
der Aktion unterstützen können.“
Deutschlandweit Herz zeigen!
Nicht nur in Lübeck und Groß Grönau, sondern deutschlandweit konnten Interessierte im Rahmen der Woche des
bürgerschaftlichen Engagements bei dm „Herz zeigen!“.
Rund vier Millionen Kunden stimmten in den mehr als 1.950
dm-Märkten über die Unterstützung von jeweils zwei lokalen Organisationen, die sich gesellschaftlich engagieren, ab. Insgesamt spendeten die dm-Märkte mehr als
1,9 Millionen Euro an rund 3.800 Organisationen und Vereine.
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7.000 Euro für den guten Zweck

Die 14 dmSpendenpartner:

Lübecker und Groß Grönauer dm-Teams übergeben Spenden
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Kinder auf Schmetterlingsflügeln e. V.
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Über eine Woche lang konnten die Kunden in sieben dmMärkten in Lübeck und Groß
Grönau abstimmen. Vierzehn
lokale Spendenpartner können sich über insgesamt 7.000
Euro für ihre guten Zwecke
freuen. In feierlichem Rahmen
übergaben die sieben Filialleiter stellvertretend für das
Groß Grönauer die Lübecker
dm-Teams am 24. Oktober im
dm-Markt in der Weidentrift
die Schecks an die Vertreter
der Spendenpartner. „Wir
freuen uns, dass wir mit der
Spendenübergabe das Engagement der Helfer aus der
Umgebung würdigen können“, sagt Sissi Früchtel. „Die
Kunden waren sehr interessiert an deren Arbeit und haben sich viel Zeit genommen
um mehr darüber zu erfahren.
Toll, dass viele Organisationen
und Projekte somit gewürdigt
wurden.“

Die Spendenübergabe der Aktion „Herz zeigen“ in Lübeck und Groß
Grönau sorgte bei den vierzehn Spendenpartnern für große Freude.

Ergebnis der Abstimmung
bringt nur Gewinner hervor
Die „Herz zeigen“-Aktion war
eine Abstimmung ohne Verlierer, denn jede Organisation erhielt 600, bzw. 400 Euro. „Für
die Spendenpartner war bereits die Präsentation und Vor-
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stellung ihrer Projekte in den
dm-Märkten ein großer Gewinn“, so Früchtel. Die Spendengelder kommen Vereinen
und Organisationen zu Gute,
die Menschen in Ausnahmesituationen oder in großen
Notlagen zur Seite stehen.
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Verein der Freunde und
Förderer der OtfriedPreußler-Schule Pansdorf e. V.

AWO Frauenhaus Lübeck
Kinderkrippe
Zwergenland e. V.
Kinderschutzbund
Ostholstein

Ronald McDonald Haus
Lübeck

Gemeinde-Jugendring
Ratekau

Diakonie Lübeck

Grönauer Spielstube e.V.

DRK-Kreisverband
Lübeck e. V.

DLRG Groß Sarau e.V.

DRK-Betreuungsdienste
Lübeck GmbH
Leben bewahren Lübeck,
Agape Haus
SV Viktoria 08 Lübeck

dm-drogerie markt
6-mal in Lübeck, 1-mal in Groß Grönau
Mehr unter: dm.de/filialfinder

