
Die Anti-Rost-Gruppe gewinnt bei der
dm-Aktion,, H elfer-Herzen"

Nach zwei erfolgreichen Runden von ,,HelferHerzen -

Der dm-Preis für Engagement" startete auch in

diesem Jahr die Drogeriekette ,,dm" wieder ihre
Aktion ,,Herz zeigen". Ziel von HelferHerzen ist es, die
Vielfalt gesellschaftlichen Engagements aufzuzeigen,
dieses wertzuschätzen und zu unterstützen. Es soll
die Menschen dazu aufrufen, mehr Mitmenschlichkeit
und Empathie zu zeigen.

ln der Woche des bürgerschaftlichen Engagements
waren hierbei die Kunden in den dm-Märkten
aufgerufen, zwischen zwei ausgelobten
Spendenempfängern abzustimmen und sich so für
eine lokale Organisation einzusetzen. Das Ergebnis
der Abstimmung war dann entscheidend über die
jeweilige Spendensumme. Für den Spendenpartner
mit den meisten Stimmen gab es 600 Euro, für den
anderen 400 Euro. Das Geld können die
Organisationen und Vereine zur finanziellen
Unterstützung ihrer eigenen Projekte nutzen.

ln jedem dm-Markt befand sich im Aktionszeitraum
vom 1,4. bis 22. September ein Aufsteller mit
Abstimmungsbehältern. Dort konnten die dm-Kunden
ein Herz-Kärtchen für eine der beiden Organisationen
einwerfen. Außerdem konnten sich die
Organisationen der Kundschaft präsentieren und
diese über ihre Arbeit informieren.

Die Anti-Rost-Gruppe Herten war von der dm-
Drogeriekette eigenständig ausgesucht worden, sich

an der Aktion zu beteiligen, und zwar in der Filiale in
Disteln. Dort war die Gruppe dann gemeinsam mit

der AWO angetreten. Einige Mitglieder der Gruppe
waren während des Zeitraums an drei Tagen vor Ort
vertreten, um mit den Kunden über unsere Arbeit zu

sprechen.

Das Ergebnis nach der Auszählung ergab dann aus

unserer Sicht überraschenderweise, dass die Anti-
Rost-Gruppe den Vergleich mit der AWO gewonnen
hatte, und somit mit einer Spende von 600 € bedacht
wurde. Dies ist umso erfreulicher, da die AWO doch
vorab als die bekanntere Organisation einzustufen
war. Das Ergebnis zeigt auch auf, wie groß die
Anerkennung und unserer Bekanntheitsgrad
mittlerweile innerhalb der Bevölkerung sind. Zudem
war in den Gesprächen mit den einzelnen Kunden

sehr oft zu hören, dass die Art der Hilfe der Anti-Rost-
Gruppe, nämlich Kleinstreparaturen im Haushalt
durchzuführen, eine Lücke in dem bestehenden
Hilfsangebot sch ließt.
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