Pressemitteilung

WEKICKCORONA sammelt mehr als 5 Mio. Euro für soziale zwecke
05. Juni 2020 – Die Spendenaktion #WeKickCorona ist ein voller Erfolg. Heute kann die
von Leon Goretzka und Joshua Kimmich ins Leben gerufene Initiative einen neuen
Meilenstein verkünden:
Insgesamt konnten mehr als 5 Mio. Euro Spendengelder für soziale und karitative
Vereine und Organisationen generiert werden. Möglich machen das rund 4.000 Großund Kleinspender aus allen gesellschaftlichen Bereichen. Zuletzt hatten sich z.B.
Ottmar Hitzfeld, Hansi Flick, Schauspieler Florian-David Fitz, Musiker Johannes
Oerding oder der Bayerische Staatsminister des Innern Joachim Herrmann dem
Unterstützerkreis angeschlossen.
Vergangene Woche hatte der FC Bayern eine Spende in Höhe von 250.000 Euro aus dem
Verkauf von Mund-Nasen-Masken an die Initiative übergeben. Die Masken waren aus
Schals gefertigt worden, die ursprünglich beim kurzfristig verlegten ChampionsLeague-Spiel gegen FC Chelsea verteilt werden sollten.
Auch die FC Bayern Legends haben sich an der Aktion beteiligt und 180.000 Euro an
#WeKickCorona gespendet. Der Betrag stammt aus dem Erlös des letzten LegendsSpiels gegen die Manchester United Legends, das im Mai 2019 anlässlich des 20jährigen Jubiläums des Champions-League-Finals 1999 in Old Trafford ausgetragen
wurde.
Leon Goretzka:
„Dass so viele Mitspieler, Freunde, Trainer und Kleinspender sich unserer
Aktion angeschlossen haben, dafür sind wir mit dem gesamten Team sehr
dankbar und möchten uns bei jedem Einzelnen sehr herzlich bedanken. Es
macht uns Mut, vergleichbare Aktionen auch in Zukunft zu entwickeln und
umzusetzen.“

Mit dem gesammelten Geld konnte bisher schon mehr als 400 sozialen und
karitativen Vereinen und Organisationen geholfen werden. Die unterstützten Projekte
engagieren sich in den unterschiedlichsten Bereichen, darunter sind Tafeln,
Bahnhofsmissionen, Flüchtlingshilfe, Kinderhospizvereine, Seniorenhilfe, Kliniken
oder Organisationen, die Menschen mit Behinderungen, Obdachlose, sozial schwache
Familien und Schwerkranke unterstützen.
Sie alle haben während der Corona-Pandemie wegen erhöhter Ausgaben und
ausbleibender Spenden massive Probleme, ihre gemeinnützige Arbeit fortzuführen,
und sich deshalb auf eine Soforthilfe beworben.
Joshua Kimmich:
„Corona wird unseren Alltag noch lange beeinträchtigen. Das spüren wir alle
jeden Tag. Deshalb ist es nach wie vor sehr wichtig, direkte Hilfe dort zu leisten,
wo ein akuter Bedarf ist. Dass unsere Initiative soviel Unterstützung bekommt,
ist einfach großartig und ich bin stolz, dass sich uns inzwischen so viele
Menschen angeschlossen haben. Denn damit können wir wiederum möglichst
vielen helfen, die die Corona-Pandemie besonders stark trifft.“

Alle bisher unterstützten Projekte werden auf der Seite wekickcorona.com gelistet, die
täglich aktualisiert wird. Konkrete Beispiele, wie die Spendengelder vor Ort eingesetzt
werden, lassen sich auf den sozialen Kanälen von #WeKickCorona verfolgen.
Soziale und karitative Vereine, Einrichtungen und Projekte können sich auch weiterhin
auf Soforthilfe bewerben. Die Initiatoren und Unterstützer rufen außerdem weiter zu
Spenden auf, damit weitere Einrichtungen unterstützt werden können.
Die Abwicklung der Spenden läuft gebührenfrei über die Stiftung der Hamburger
Volksbank auf dem #WeKickCorona-Spendenkonto:
IBAN: DE75 2019 0003 0719 0640 15
Verwendungszweck: WeKickCorona.
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