Pressemitteilung

„We Kick Corona“: LEON Goretzka & JOSHUA Kimmich
SPENDEN 1 MIO. EURO SOFORTHILFE FÜR SOZIALE EINRICHTUNGEN
UND KARITATIVE VEREINE in GANZ DEUTSCHLAND
Spenden können ab sofort auf www.WeKickCorona.com angefragt werden.
Deutschland, 20. März 2020 – Deutschland steht still. Das gesellschaftliche Leben, das
gemeinsame Miteinander ist stark eingeschränkt. Gleichzeitig machen karitative
Vereine und soziale Einrichtungen, medizinisches Personal und alle systemrelevanten
Einrichtungen, die die Versorgungskette aufrechterhalten, in ganz Deutschland einen
großartigen Job – weit über ihre personellen und wirtschaftlichen Kapazitätsgrenzen
hinaus.
Um sie in dieser Zeit zu unterstützen und konkret dabei zu helfen, ihre Hilfe und
Versorgung aufrecht zu erhalten, haben sich die Fußball-Nationalspieler Leon
Goretzka und Joshua Kimmich dazu entschlossen, mit der Initative #WeKickCorona 1
Mio. Euro Sofort-Hilfe als Privatpersonen zur Verfügung zu stellen.
Die Hilfe richtet sich an karitative Vereine und soziale Einrichtungen aus allen
gesellschaftlichen Bereichen. Angefangen von Einrichtungen der Tafel über
medizinische Geräte in Krankenhäusern bis hin zur lokalen Obdachlosenhilfe oder
Blutspendedienste, die jetzt auf sofortige Hilfe angewiesen sind.
Karitative, soziale oder medizinische Einrichtungen, die im Moment Bedürftige
unterstütze oder denen durch die Corona-Pandemie wichtige Spendengelder
ausbleiben, können sich ab sofort unter www.WeKickCorona.com bewerben und
Sofort-Hilfe beantragen.
Darüber hinaus rufen die Initiatoren dazu auf, sich mit Spenden zu beteiligen, um noch
mehr Einrichtungen unterstützen zu können. Jeder ist herzlich eingeladen, Teil der
Aktion zu werden.
Leon Goretzka: „Corona schlagen wir nur im Team. Mit #WeKickCorona möchten
wir denen in ganz Deutschland helfen, die anderen helfen. Das auch unser
Engagement dabei nur einen kleinen Beitrag leisten kann, ist jedem von uns
bewusst.“
Joshua Kimmich: „Jeder kann helfen, im Kleinen wie im Großen. Nur wenn wir als
Gesellschaft jetzt zusammenstehen, Vernunft und Verantwortung zeigen und
füreinander da sind, schaffen wir es aus dieser Krise. Egal ob mit Taten, Gesten oder
finanziellen Mitteln – jede einzelne Hilfe ist in diesen Zeiten Gold wert. Mit
#WeKickCorona wollen wir unseren Beitrag leisten und gleichzeitig jedem, der auch
bereit ist zu helfen, eine Unterstützungsmöglichkeit geben, um die Gesundung unserer
Gesellschaft bestmöglich zu unterstützen.“
Alle Informationen zur Spendenaktion gibt es ab sofort unter www.wekickcorona.com
sowie auf Social Media unter dem Hashtag #WeKickCorona.

#WeKickCorona ist eine Spendenaktion für soziale Einrichtungen – initiiert von Leon Goretzka &
Joshua Kimmich.
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