PRESSEMELDUNG
humedica-Coronahilfe bekommt Unterstützung durch Zalando
Kaufbeuren, 30. April 2020 Die Coronahilfe der Kaufbeurer Hilfsorganisation humedica wird
von Zalando, Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle, unterstützt. Der Erlös von
nicht-medizinischen Gesichtsmasken, die Zalando europaweit verkauft, fließt zu 100 Prozent
in die weltweite Coronahilfe von humedica.
Durch die Ausgangsbeschränkungen sind vor allem die Ärmsten der Armen rund um den
Globus in ihrer Existenz bedroht. Menschen, die gezwungen waren, von der Hand in den
Mund zu leben, haben plötzlich keine Jobs und damit keine Einnahmequelle mehr.
humedica hilft ihnen beispielsweise in Sri Lanka, Indien, Pakistan oder auf den Philippinen
mit regelmäßigen Lebensmittel- und Hygienepaketen. In Ländern wie Äthiopien und dem
Libanon hat humedica zudem die medizinische Betreuung in riesigen Flüchtlingslagern
übernommen. Was das Coronavirus in diesen Lagern, in denen sich oft eine ganze Familie
ein Zelt teilt, anrichten kann, mag man sich kaum vorstellen. Umso wichtiger ist es, die
medizinische Versorgung weiter zu gewährleisten, um Mediziner wie Patienten ausreichend
schützen zu können.
„Wir freuen uns über die großzügige Unterstützung durch Zalando“, ist humedica-Vorständin
Heinke Rauscher begeistert. „Die weltweite Corona-Pandemie fordert uns besonders, da
unsere Hilfe an vielen Orten des Erdballs gleichzeitig benötigt wird. Aktionen wie die von
Zalando helfen uns, auch in diesen besonderen Zeiten Menschen in Not zur Seite zu stehen.
Danke an Zalando für diese wertvolle Unterstützung.“
"Jeder sollte Zugang zu einer Maske haben. Das Tragen von Masken kann dabei helfen,
andere um sich herum zu schützen. Mit der Bereitstellung von erschwinglichen Textilmasken
wollen wir dies unterstützen und dabei helfen, medizinische Masken dem
Gesundheitspersonal vorzubehalten. Wir freuen uns sehr, den Gewinn aus dem Verkauf der
Textilmasken an humedica zu spenden, die international Hilfe gegen das Coronavirus
leistet. Dank des weltweiten Partner-Netzwerks kann humedica mit Essenspaketen,
Schutzausrüstung, Aufklärung und vielen weiteren Maßnahmen in bedürftigen Ländern direkt
vor Ort unterstützen", sagt Kate Heiny, Director Sustainability bei Zalando „humedica
unterstützen wir schon seit vielen Jahren, vor allem durch Sachspenden. Daher wissen wir,
dass unser Beitrag dort ankommt, wo er dringend benötigt wird.“
Um die weltweiten Hilfsmaßnahmen durchführen zu können, ist humedica weiterhin auf
Spenden angewiesen. Entweder unter www.humedica.org/spende oder bei der Sparkasse
Kaufbeuren BIC (SWIFT-Code): BYLA DE M1 KFB IBAN: DE35 7345 0000 0000 0047 47
Über humedica:
humedica e. V. mit Hauptsitz in Kaufbeuren (Bayern) ist eine international operierende Nichtregierungsorganisation (NRO). Mit
Projekten in mehr als 90 Ländern unserer Erde seit 1979 leistet humedica humanitäre Hilfe mit einem Schwerpunkt auf
medizinischen Katastropheneinsätzen.
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