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Hamburg, 16.04.2020 

Hilfe für die Helfer des tatkräftig e. V. 
 
Corona-Krise macht Hilfseinsätze in sozialen Einrichtungen unmöglich 
 
Mit Kolleg*innen den Kita-Garten auf Vordermann bringen oder mit Senior*innen den 
Tierpark Hagenbeck besuchen: Diese sogenannten “Social Days” für Unternehmen und 
Freiwillige organisiert der tatkräftig e. V. in Hamburg. Mit Verbreitung des Coronavirus sind 
alle sozialen Einsätze abgesagt. Der Hamburger Verein verliert damit einen Großteil seiner 
Einnahmen und kann nur mit Hilfe von Spenden weiter bestehen. 
 
Miriam Schwartz, Vorstandsvorsitzende des tatkräftig e. V.: ,,Unsere Mission war und ist es, 
Menschen durch ehrenamtliche Einsätze in sozialen Einrichtungen zusammenzubringen und das 
Miteinander in der Gesellschaft zu stärken. Doch jetzt brauchen wir mehr denn je Spenden, um 
laufende Kosten zu decken und als Verein weiterhin bestehen zu können. Wir wollen für Hamburg 
tatkräftig bleiben.” 
 
Der tatkräftig e. V. ruft über das Spendenportal "Gut für Hamburg", eine Initiative von 
betterplace.org und der Haspa, zur Spende auf. Außerdem fördert der Verein auch in der 
Corona-Krise ehrenamtliches Engagement und informiert auf tatkraeftig.org darüber, wie 
Engagierte jetzt helfen können: für die Nachbarn einkaufen, Briefe an Senior*innen schreiben oder 
im Pflegebereich aushelfen. ,,Wir rufen dazu auf, die Augen offen zu halten für Hilfsbedürftige im 
eigenen Umfeld. Besonders jetzt sind wir dazu aufgefordert, Solidarität zu zeigen”, so Miriam 
Schwartz. 
 
Mehr Miteinander fördern - das hat sich die Gruppe junger Hamburger*innen vor zehn Jahren zum 
Ziel gemacht. Sie fassten den Entschluss, den tatkräftig e. V. aufzubauen. Nach dem Prinzip “1 
Team. 1 Tag. 1 Ziel.” hat der Verein bis heute mehr als 6000 Freiwillige für eintägige Einsätze in 200 
Hamburger Einrichtungen vermittelt.  
 
Damit hat der tatkräftig e. V. insgesamt 800 Hilfsprojekte im Bereich Soziales, Kultur und Umwelt 
realisiert. Auch in Zukunft will der Hamburger Verein Lust auf Ehrenamt machen und Begegnungen 
schaffen, die im Alltag häufig ausbleiben. 
 
Weitere Informationen und Spendenmöglichkeiten unter: 
www.tatkraeftig.org 
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