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„Herz gezeigt!“: 1345,56 Euro von dm  
 
Im Rahmen der Aktion „Jetzt Herz zeigen!“ der dm-Sozialinitiative 
HelferHerzen war die nachbarschaftshilfe (nbh) in diesem Jahr 
Spendenpartner der dm-drogerie-Märkte in Baldham und Haar.  
 
dm hatte eingeladen, am Montag, 28. September 2020, Herz zu zeigen 
und für einen Einkauf vorbeizukommen. dm spendete an diesem Tag fünf 
Prozent des Tagesumsatzes anteilig an alle Projekte der Initiative „Jetzt 
Herz zeigen!“. Daraus entstand für die nbh eine Spende in Höhe von 
1345,56 Euro. Vielen Dank dafür an dm drogerie und an alle Kund*innen! 
 
Die nachbarschaftshilfe (nbh) setzt sich als Verein seit vielen Jahren 
erfolgreich für soziale Belange ein – mit der Tafel Vaterstetten, ambulanter 
Pflege, mit Betreutem Wohnen zu Hause, Tagespflege, Mobilem 
Mitagstisch, Ferienprogramm, Kinderpark und  vielen Angeboten für junge 
Familien. „Für uns ist es ein besonderes Anliegen, sich für Jung und Alt in 
allen Lebenslagen zu engagieren. Wir wollen helfen, unterstützen, beraten, 
informieren und Begegnung schaffen“, betont Kerstin Pertzsch, nbh-
Ressortleiterin Fundraising. „Wir sind für jede Unterstützung dankbar, denn 
diese macht es möglich, unsere Herzensangelegenheit weiter zu verfolgen 
und für die Gemeinschaft da zu sein“, ergänzt Pertzsch. „Wir freuen uns 
sehr, dass wir auch in diesem Jahr Spendenpartner bei der Aktion „Jetzt 
Herz zeigen!“ waren. Es war für uns wieder eine tolle Gelegenheit, unsere 
Arbeit im dm-Markt in Baldham vorzustellen. Wir sind dankbar für diese 
Plattform und Unterstützung.“  

 
Oktober  2020 

Helferherzen für die nbh (v.l.): Melanie Wegner für dm in Haar, Kerstin Pertzsch für die nbh und Claudia Wittmann für dm in Baldham                                     Foto: nachbarschaftshilfe 
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