
 

Unsere Zwischenbilanz nach vier Monaten

Die 10.000er-Taschenmarke haben wir locker geschafft, jetzt wollen wir 25.000! 
Mit deiner Hilfe: Werde auch du Taschenpate!

66
gemeinnützige
Partner*innen

700.000€
Produkt- und 
Sachspenden

 30.000 €
weitere private 

Spenden

>18.000
Taschen mit 

Produkten an 
Hamburger*innen

 verteilt

50.000
Website Zugriffe

75.000€
Geldspenden

13
neue Partner*innen und 

Unterstützer*innen

16
Unternehmen als 
initiale Partner 

5
Wochen bis zum 

öffentlichen
Start

128 Stunden 
Taschenpacken mit 

210 freiwilligen 
Packer*innen 

TOLL
Bruttoreichweite 
in den Medien
Hamburger Morgenpost, SAT1 Regional,
RTL Nord, Gruner + Jahr Digital, 
Hochbahn, NDR, Social Media

(Stand 01.09.2020)

>36.000
Menschen 
versorgt

>5 Mio.
Menschen,

davon 1 Mio. in 
BUDNI-Filialen 

erreicht.

1.000
Flächen

2
Presseevents 

mit dem
Wirtschaftssenator

Plakatierung von der
Wall AG in Hamburg 
mit 3,2 Mio. Bruttokontakten

WEBSITE
Hamburg-packts-

zusammen.de

Hanseatic Help als Partner für
die Logistik und Verteilung
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CORONA-NEWS

5230
Corona-Infizierte sind

in Hamburg bestätigt.
Stand gestern Mittag. Davon

haben rund 4900 die Erkran-
kung bereits überstanden.

neu Infizierter
kam im Vergleich zum

Vortag hinzu.
1

Kranke liegen im
Krankenhaus, davon

vier auf Intensivstationen.

Patienten sind in
Hamburg bisher an

Covid-19 gestorben. Seit dem
Vortag kam kein neuer Todesfall
hinzu.

15

231

Fundbüro: Corona
macht erfinderisch
In der Corona-Krise musste auch
das Hamburger Fundbüro erfin-
derisch werden. Weil von einem
Tag auf den anderen Auktionen
in den Räumen des Fundbüros
nicht mehr möglich waren, sta-
pelten sich vor allem Fahrräder
in den Lagerhallen. „Die Polizei
liefert monatlich rund 150 Räder
an. Etwa 130 davon werden nor-
malerweise in den monatlichen
Auktionen wieder ersteigert. In
der Corona-Zeit sind wir auf einmal
im Lager an Kapazitätsgrenzen
gekommen“, sagte Abteilungs-
leiter Peter Jander. Seit Ende Mai
wird deshalb online versteigert
– und zwar mit wachsendem Er-
folg. „Seit dem 28. Mai haben wir
bereits 235 Fahrräder versteigern
können. Das sind mehr als sonst
mit den normalen monatlichen
Auktionen“, zieht Jander eine erste
Bilanz. Zudem habe sich seit dem
Schritt ins Internet auch die Kund-
schaft geändert. „Wir erreichen
nun sogar Käufer aus dem euro-
päischen Ausland.“
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„Noch ist kein
Normalzustand“

Der Pressesprecher des Bäderlands über Regentage und Schwimmengehen mit Abstand

W ie ist die Lage?“
heißt der fast
tägliche Pod-
cast der Gute
Leude Fabrik

und der Hamburger Morgen-
post. Darin spüren wir tages-
aktuellen Fragen nach – zu
Wort kommenMacher, Musi-
kerinnen, Models, Mütter und
Politiker, genau wie Helfer,
Schwestern, Schweißer, Frei-
berufler. Die Auswahl ist rein
subjektiv, aber immer span-
nend und überraschend. In
dieser Wochemacht das das
Planetarium Hamburg mög-
lich. Die Gespräche finden
über das Telefon statt. In Fol-
ge 47 spricht PR-Profi Lars
Meier mit dem Pressespre-
cher von Bäderland, Michael
Dietel.

Lars Meier: Herr Dietel, wie ist die
Lage im Bäderland?
Michael Dietel: Noch nicht
ganz wieder im Normalzu-
stand, aber wir haben Hallen-
bäder und Freibäder geöff-
net. Von daher sindwir schon
ganz froh, dass das Jahr in-
zwischen so weit fortge-
schritten ist, das wir wieder
einen einigermaßen guten
Betrieb haben können.
Während wir gerade sprechen,
prasselt der Regen gegen die
Scheibe. Geht man bei Regen ins
Freibad oder tun das nur die Hart-
gesottenen?
Das ist jetzt ein fast typischer
Hamburger Sommer mit Re-
genphasen und auch kühlem
Wetter. Das kennen wir aus
jedem Jahr. Ja, Schwimmer
kommen trotzdem – man
wird ja sowieso nass. Aber
die klassischen Badegäste
wie Familien, die einen schö-
nen Sommertag verbringen
wollen, kommen bei so ei-
nem Wetter nicht. Die sind
auch nicht gleich am ersten

schönen Tag da. In der Regel
braucht man so zwei bis drei
Tage, weil viele nach einer
Regenphase erst etwas an-
deres machen, bevor sie sich
im Freibad wieder abkühlen.
Derzeit haben wir eine starke
Ticketkontingentierung.
Aber man kann sich im Vor-
aus Tickets buchen, so wis-
sen wir schon zwei Tage vor-
her, dass wenigstens einer
kommt, wenn wir öffnen.
Wenn Sie sagen, es gibt noch kei-
nen „Normalzustand“. Über wel-
che Zahlen sprechen wir dann?
Das ist stark vom Wetter ab-
hängig. Grundsätzlich dürfen
wir an einem Standort wie
dem Kaifu-Bad normalerwei-
se 7000 Gäste empfangen.
Diese Zahl ist jetzt limitiert
auf 600 Gäste, die zeitgleich
da sein dürfen. Das heißt, wir
reden von 10 Prozent, die
überhaupt zulässig sind.
Deshalb haben wir zwei Zeit-
fenster, damit wenigstens
doppelt so viele Menschen
die Möglichkeit haben, zu
uns zu kommen. Aber das
sind insgesamt eben nur 20
Prozent des normal Mögli-
chen, bei Regenwetter wer-
den die in einem Freibad
nicht ausgereizt.
So gut wie alles in den Bädern hat
geöffnet, auch die Rutschen. Nur
die Saunen sind noch geschlos-
sen?
Ja, die sind noch nicht freige-
geben durch die Senatsver-
ordnung. Das wird wahr-
scheinlich noch eineWeile so
sein. Wir haben gehört, dass
dies später im Jahr entschie-
den wird. Nun ist der Som-
mer auch nicht die klassi-
sche Sauna-Saison. Aber bei
einer Regenphase würden
natürlich trotzdem einige
gerne die Wärme, die sie
nicht von der Sonne bekom-
men, in der Sauna nachholen.

Sie sprachen eben von zwei Zeit-
fenstern für die Gäste. Sind weite-
re Sonderaktionen geplant?
Ja. Wir haben in der Regel
Clubangebote, aber die regel-
mäßigen Schwimmer kön-
nen diese gewohnte Flexibili-
tät gerade nicht nutzen und
pausieren. Normalerweise
zahlen sie einen relativ nied-
rigen Mitgliedsbeitrag. Des-
halb haben wir jetzt alle Prei-
se pauschal rabattiert. Wer
eine Guthabenkarte bei uns
hat, bekommt trotzdem die-
sengünstigenPreis und kann
das Guthaben auf der Karte

für später sparen.
Wie funktioniert momentan die
Personalorganisation, ist das
auch wetterabhängig?
Normalerweise läuft die Frei-
badsaison in Hamburg von
Mai bis Ende August. Wir
schauen regelmäßig in einer
Wetterrunde auf die Progno-
sen und können schnell rea-
gieren, falls mal eine längere
Regenfront kommt. In die-
sem Jahr können wir sowie-
so nicht überall öffnen, denn
wir führen Baumaßnahmen
durch und Thermen sowie
Saunen sind noch nicht frei-
gegeben. Deshalb lassen wir
jetzt nach der viermonatigen
Pause die Schwimmbäder

auch mal bei schlechtem
Wetter offen. Es kommen
dann vereinzelt Schwimmer
in Neoprenkleidung. Wir ha-
ben unser Personal auf die
Standorte verteilt und Ab-
standsbeschränkungen ha-
ben natürlich auch Bewer-
bungsgespräche verhindert.
Bei uns plaudert man nicht
nur übers Schwimmen, son-
dern man muss auch bewei-
sen, dassman es kann.
Wie ist das mit freien Mitarbei-
tern, suchen Sie noch Saisonkräf-
te?
Wir kriegen die Arbeit mit un-

serem festen Stamm so hin,
wie wir jetzt auch Betrieb ha-
ben. Durch die notwendigen
Sonderregelungen haben wir
einen höheren Personalbe-
darf. In einemHallenbad sind
viele Leute im Einsatz, die zu-
sätzliche Reinigungsmaß-
nahmen durchführen und auf
die Regeln hinweisen. Zu-
sätzlich darf man sich in der
Schichtübergabe nicht be-
gegnen und ist weniger flexi-
bel in der Steuerung. Die nor-
male Personalrekrutierung
für die Saison konnten wir in
diesem Jahr nicht machen.
Das heißt wir haben zu wenig
Personal, um ein normales
Jahr durchzuführen.

Wenn man bei Bäderland arbeitet
so wie Sie, geht man da jeden Tag
schwimmen?
Ich gehe ab und an schwim-
men. Ich bin nicht der klassi-
sche Schwimmsportler, aber
es macht mir schon Spaß
und wir haben ja viele Stand-
orte, an denen ich das
abends nach einem Termin
machen kann.
Was war für Sie persönlich der
größte Verzicht in den letzten Wo-
chen?
Da meine Frau und ich trotz-
dem viel gearbeitet haben,
war der Alltag fürmich relativ
normal. Wir haben einen
Schrebergarten, dahabenwir
kleine Wachteln, die wir ver-
sorgen müssen. In der Woh-
nung eingesperrt waren wir
also nicht und regelmäßig an
der frischen Luft. Was mir
aber gefehlt hat, war der un-
beschwerte Umgang mit
Freunden und Familie. Einige
wollten sich nicht treffen
oder machen jetzt neuartige
Begrüßungsformelnmit Hän-
den und Füßen. Das ist alles
etwas gestelzt und fällt mir
am schwersten.
Wo machen Sie persönlich gern
Urlaub in Hamburg, geben Sie uns
einen Tipp?
Als ich noch in Hamburg ge-
wohnt habe, sind wir gern
abends am Winterhuder Kai
gewesen. Da haben wir ge-
grillt, Freunde getroffen und
den Sonnenuntergang beob-
achtet. Man kann da auch
mal ins Wasser hüpfen,
selbst wenn da die Alsterfäh-
ren und Ruderer vorbeikom-
men. Und ich bin unheimlich
erholt, wenn ich auf die Elbe
schauenkannunddieSchiffe
vorbeifahren sehe, das ent-
schleunigt mich sehr.

➤ Den Podcast gibt es täglich ab 18 Uhr
auf mopo.de sowie bei iTunes und Spotify

Super Projekt: „Hamburg
packt’s zusammen“
Von ANN-CHRISTIN BUSCH

Obdachlose, Familien mit
Kindern, Studierende oder
Geflüchtete – viele Men-
schen sind durch die Coro-
na-Pandemie inNotgeraten.
25 Unternehmen aus Nord-
deutschland haben sich zu-
sammengeschlossen, um ih-
nen zu helfen. Unter dem
Motto „Hamburg packt’s
zusammen!“ sammeln sie
Spenden für 25000 Taschen
mit Produkten zur Grund-
versorgung.

Ab heute werden 1000 Spen-
denplakate in Hamburg aus-
hängen, die auf die Aktion
aufmerksam machen. Ham-
burgs Wirtschaftssenator
Michael Westhagemann
(parteilos) gab bereits den
Startschuss und enthüllte
das erste Plakat amAlsteran-
leger am Jungfernstieg.

„Die Plakate sollen mög-
lichst viele Menschen sensi-
bilisieren, sich an dieser
Spendenaktion zu beteili-
gen. Ich danke allen für ihr
großartiges Engagement“, so
der Senator. Der Außenwer-
ber Wall GmbH hat die Wer-
beflächen für den guten

Zweck kostenlos zur Verfü-
gung gestellt.

„Es ist davon auszugehen,
dass sich die Aus- und Nach-
wirkungen der Pandemie für
viele noch über Monate hin-
ziehen werden, während zu-
gleich die öffentliche Auf-
merksamkeit und spontane
Hilfsbereitschaft abnehmen
werden“, heißt es auf der
Webseite der Initiative. Da-
gegen wollen die Unterneh-
men etwas tun. Mit an Bord
sind zum Beispiel Budni, die
Hochbahn, Beiersdorf, Ede-
ka und viele weitere Firmen.

Seit Ende Mai konnten be-
reits 10000 Taschen gepackt

und an 35 gemeinnützige
Träger zur Verteilung über-
geben werden. Die Plakatak-
tion soll helfen, das Ziel von
25000 Taschen zu erreichen.

In den Taschen befinden
sich nebenHygiene-Artikeln
auch Kleidung, Stifte und
Malhefte, Magazine und
haltbare Lebensmittel.
Schon mit einer Spende von
zehn Euro kann jeder ein Ta-
schenpate werden. Wer
möchte, kann auch bei Budni
seinen Einkaufsbetrag auf-
runden und auf diese Weise
spenden.

Im April hatten sich die
Unternehmen gemeinsam
als Initiative „Hamburg
packt’s zusammen!“ gebün-
delt und eine Kooperation
mit Hanseatic Help e.V. ge-
schlossen. Der gemeinnützi-
geVerein übernimmt das Pa-
cken und die Übergabe der
Taschen an soziale Einrich-
tungen. Gepackt werden die
Taschen von ehrenamtli-
chen Helferinnen und Hel-
fern. Bestelltwerdenkönnen
sie von gemeinnützigen Or-
ganisationen direkt bei Han-
seatic Help e.V.

Ab heute machen 10 000 Spendenplakate auf die Aktion aufmerksam
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Heute: Michael Dietel
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Eines der 1000 Plakate von „Hamburg packt’s zusammen!“ Daneben
sind einige der fleißigen Helfer zu sehen, natürlich mit Maske.

So sehen die Ta-
schen aus, die an
die sozialen Ein-
richtungen verteilt
werden.

Mit ganz viel Liebe: Das erste
Plakat wurde am Jungfern-
stieg aufgehängt.

# B a c k T o S p a c e
J e t z tTi c ke t ss i c h e r n !

D a s S t e r n e n t h e a t e r.
P l a n e t a r i u m H a m b u r g .

planetarium-hamburg.deD a s  S t e r n e n t h e a t e r.
Tickets: 040 428 86 52-10 #meinPlanetar ium

1 / 1

Was Empfänger*innen über uns sagen

„Ist denn schon Weihnachten? Das war mein erster Gedanke, 
   als Sie mit zwei gut gefüllten Taschen bei mir zu Hause auftauchten!“

„Ganz toller Inhalt, und meine 170 Mieter*innen haben sich
sehr gefreut. Viel Spaß weiterhin bei dieser tollen Sache.“

„Vielen Dank, dass ihr das so spontan möglich gemacht habt.
Wir haben bereits gestern mit der Verteilung begonnen, und die Freude 

über die beiden Tüten war bei den Familien riesig.“

„Deutlich mehr als erwartet :-)) Die Freude war wirklich sehr
groß! Ein Lächeln habt ihr in die Gesichter gezaubert.“

„Seit ich heute Mittag die Tüten verteilt habe, hört das Telefon nicht 
mehr auf zu klingeln! Diese Aktion war ein echtes Highlight!“

„Danke für die reich gefüllten Tüten! Und fürs Vorbeibringen!“

„Ganz herzlichen Dank von uns allen  – wir sind immer noch am
Verteilen, und alle freuen sich riesig!!!“


