tatsach – Gratishilfe für die Region Sursee

Kostenloses Hilfsangebot startet am 18. Oktober
Den Garten auf Vordermann bringen, die Kinder hüten oder den Wocheneinkauf erledigen: Wer bei
solchen oder ähnlichen Arbeiten Hilfe benötigt, kann ab dem 18. Oktober 2014 bei «tatsach» kostenlose Hilfe beantragen.
«tatsach» richtet sich an Privatpersonen aus der Region Sursee, die Hilfe benötigen. Das Hilfsangebot
arbeitet dabei kostenlos, unkompliziert und unverbindlich. Möglich wird dies dank freiwilligen Helfern,
welche sich bereiterklären, für «tatsach» ehrenamtliche Einsätze zu leisten.
Nächstenliebe, die praktisch wird
Bereits im Juni 2013 lancierte die Chrischona-Gemeinde Sursee unter dem Label «Aktion Gratishilfe»
ein ähnliches Angebot – damals allerdings beschränkt auf zwei Wochen. Rund 20 Helfer waren insgesamt 60 Stunden im Einsatz. Aufgrund der zahlreichen positiven Rückmeldungen hat sich die ChrischonaGemeinde nun dazu entschieden, mit «tatsach» ein zeitlich unbegrenztes Angebot zu starten.
«Wir wollen nicht nur über Nächstenliebe sprechen, sondern sie ganz praktisch umsetzen», erklärt David
Sommerhalder, Mitglied des Organisationsteams von «tatsach». Wer Hilfe benötigt, solle diese bekommen – und zwar bedingungslos. «Wir glauben, dass jeder Mensch liebenswert ist. Und das möchten wir
gerne ganz praktisch erfahrbar machen.»
Start auf dem Martigny-Platz
Zum Auftakt des Angebots ist das «tatsach»-Team am Samstagnachmittag, dem 18. Oktober 2014, mit
einem Stand auf dem Martigny-Platz präsent. Wer will, kann dort sein Velo kostenlos putzen lassen und
sich bei Kaffee und Kuchen bedienen.
Noch bis zum 22. Oktober 2014 läuft für die Finanzierung von «tatsach» eine Crowdfunding-Aktion auf
der Plattform wemakeit.com. Ziel ist es, damit 10‘000 Franken zu sammeln, die für den Aufbau der Koordinationsplattform, für das Marketing und weitere administrative Ausgaben gebraucht werden. Wer
einen Betrag ab 10 Franken spendet, wird mit einem kleinen Geschenk belohnt.
Bildlegende:
«tatsach» startet am 18. Oktober 2014 mit einer öffentlichen Velo-Putz-Aktion auf dem Martigny-Platz. (Bild:
Einsatz bei der «Aktion Gratishilfe» im Juni 2013)
Links:
www.tatsach.ch
www.wemakeit.com/projects/tatsach
Kontakt für Rückfragen:
David Sommerhalder, 079 769 07 16, david.sommerhalder@spiikr.ch

