dm-Markt zeigt Herz: Helferherzen-Spendenaktion bei dm Eschwege
Spendenübergabe an die Freie Waldorfschule Werra-Meißner

Eschwege. "Herz zeigen" war das Motto der nationalen
Spendenaktion vom 28.9.2020 der dm-Drogerie-Märkte,
so auch in der Eschweger dm-Filiale Am Stad.
"Besonders im Bereich des sozialen und kulturellen
Lebens, im Ehrenamt gemeinnütziger Projekte und
Vereine, ist das Engagement und gemeinsame Erleben
seit Beginn der Corona-Pandemie nahezu zum Erliegen
gekommen. Diese Projekte sind derzeit mehr denn je auf
Spenden und Aufmerksamkeit angewiesen, um ihr
Engagement weiterführen zu können. Aus diesem Grund
möchten wir uns im Rahmen von Helferherzen 2020
noch stärker mit gemeinnützigen Partnern im Umfeld
unserer Filialen verbinden, ihre Arbeit unterstützen und
wertschätzen." beschreibt die Eschweger dmFilialleiterin Doris Liß das Ziel der Spendenaktion. Fünf
Prozent der Tageseinnahme würde einem gemeinnützigen Projekt oder Verein aus Eschwege zu Gute kommen.
Über einen Scheck von 672,78 Euro durfte sich nun die Freie Waldorfschule Werra-Meißner aus Eschwege
freuen. Maja, Hella und Josephine, Schülerinnen der fünften Klasse, nahmen gerne den symbolischen
Spendenscheck in Empfang. Das Geld soll für die Gestaltung von Sitzecken und einem Klettergerüst auf dem
Schulhof am Alten Bahnhof verwendet werden, damit besonders die jüngeren Schüler*innen der Mittelstufe in
den Pausen Raum zur Kommunikationspflege und Entspannung finden und sich körperlich erproben können.
Zur Aktion „Herz zeigen!“ bei dm-drogerie markt
Menschen, die Herz zeigen und sich für andere in ihrem Umfeld einsetzen, sind unersetzlich und wertvoll für
die Gesellschaft. In diesem Jahr lag der Schwerpunkt auf Engagements aus dem sozialen, kulturellen und
Bildungsbereich. Insbesondere das soziale und kulturelle Leben in den Gemeinden, im Rahmen von Projekten
und in Vereinen ist in den vergangenen Monaten zum Erliegen gekommen. Zudem können die ehrenamtlich
Engagierten nicht wie sonst üblich Einnahmen über Verkäufe auf Vereins- oder Straßenfesten generieren. Sie
sind daher mehr denn je auf Spenden angewiesen.
Zu dm-drogerie markt
Christoph Werner, Vorsitzender der dm-Geschäftsführung: „Es entspricht unserer Unternehmenskultur und
unserem Selbstverständnis bei dm, dass wir gemeinnützige Vereine und Projekte im Umfeld unserer dmMärkte fördern und damit das gesellschaftliche Engagement ihrer Mitmenschen unterstützen“, so Werner
weiter.
Sich in der Gesellschaft einzubringen und diese positiv mitzugestalten, gehört zum Selbstverständnis von dmdrogerie markt. Für sein nachhaltiges Engagement erhielt das Unternehmen bereits den Deutschen
Nachhaltigkeitspreis und den Deutschen Kulturförderpreis. Einen Einblick in die vielfältigen
Nachhaltigkeitsaktivitäten in den unterschiedlichen Bereichen gibt es unter www.dm.de/engagement sowie in
der Publikation „Jeder Einzelne zählt. Nachhaltigkeit bei dm“ unter www.dm.de/nach-haltigkeit-bei-dm.

Foto von Frieder Weth-Schubert:
dm-Filialleiterin Doris Liß übergibt der Freien Waldorfschule Werra-Meißner einen Scheck von 672,78 Euro. von hinten
links: Ellen Schubert (Schulleitung), Doris Liß (Filialleiterin des dm-Marktes in Eschwege) und Heinz-Peter Gumpricht
(Geschäftsführer des Vereins für Waldorfpädagogik Eschwege e. V.) und vorne von links Maja Wagner, Hella Wegner und
Josephine Bürkle (Schülerinnen der 5. Klasse der Freien Waldorfschule Werra-Meißner).

