
 
 
 
 

 

„Wer liefert was“ spendet 10.000 Euro für Kleiderkammer und Medizinische Hilfe 

für Wohnungslose in Hamburg 
 

Hamburg, 19. Dezember 2017 – Auch in diesem Jahr unterstützt der Hamburger Online-B2B-
Marktplatz „Wer liefert was“ (wlw) wichtige hilfeleistende Einrichtungen in Hamburg mit einer Spende. 
wlw unterstützt die Kleiderkammer des Caritasverbands für Hamburg e.V. sowie die Medizinische Hilfe 
für Wohnungslose mit einer Geldspende in Höhe von insgesamt 10.000 Euro.  
 

Mit dem Geld können benötigte Medikamente erworben sowie Kleidungsstücke zugekauft werden, die 

nicht in ausreichendem Maß gespendet werden. Einen symbolischen Scheck überreichte wlw-

Geschäftsführer Peter F. Schmid den beiden Organisationen. Darüber hinaus hat wlw gemeinsam mit 
der Caritas zu einer Kleiderspende aufgerufen. Die Mitarbeiter des Unternehmens haben insgesamt 

mehr als fünfzehn Säcke mit Kleidungsstücken gespendet. Sie durchforsteten ihre Kleiderschränke, 
um Hemden, Hosen, Mäntel, Pullover, Röcke und Oberteile zusammenzutragen. 

  
Für Peter F. Schmid, CEO von wlw, ist dies eine Herzensangelegenheit: „Mit der Spende nehmen wir als 

Unternehmen unsere gesellschaftliche Verantwortung wahr. Wir haben eine lange Hamburger 

Firmengeschichte und freuen uns, wie in jedem Jahr regionale soziale Einrichtungen wie die 

Kleiderkammer und die Medizinische Hilfe zu unterstützen. Der Caritasverband ist gut organisiert und 
hilft direkt, unbürokratisch und an den wichtigen Stellen der Gesellschaft.“ 
 

Timo Spiewak vom Hamburger Caritasverband freut sich über die Spende: "Wir sind der Firma "Wer 

liefert was" sehr dankbar für diese großartige Unterstützung unserer Obdachlosenprojekte. Wir 
können nun für die Kleiderkammer und für unsere medizinischen Projekte dringend erforderliche 
Dinge anschaffen und obdachlosen Menschen so schnell und direkt helfen." 

 
 

Über „Wer liefert was“ 

„Wer liefert was“ ist der führende B2B-Marktplatz in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Als meistbesuchte 

Internetplattform für den professionellen Einkauf bietet wlw Zugriff auf Millionen von Produkten und Dienstleistungen im 

B2B-Segment. Auf wlw.de, wlw.at und wlw.ch treffen monatlich 1,3 Millionen Einkäufer mit echtem Bedarf auf rund 560.000 

Lieferanten, Hersteller, Händler und Dienstleister in rund 47.000 Kategorien. Die präzise und einfache Suche liefert Einkäufern 

jeden Monat verlässliche Informationen zu Unternehmen und ihren Produktportfolios – inklusive aktueller Kontaktdaten. Das 

Angebot von wlw ist für Einkäufer und als Standardprofil für Inserenten kostenfrei. „Wer liefert was“ hat seinen Hauptsitz in 

Hamburg und beschäftigt 230 Mitarbeiter. Das Unternehmen wurde 1932 gegründet und gab als erster Anbieter gedruckte 

Nachschlagewerke für gewerbliche Einkäufer heraus. Seit 1995 bietet wlw seine Services online an. Weitere Artikel, 

Informationen, Pressemitteilungen sowie Downloads finden Sie hier und im wlw Blog. 

 

 

„Wer liefert was“ im Dialog bei  

  Facebook         YouTube         Google +         Xing         LinkedIn         Twitter         Pinterest  

https://unternehmen.wlw.de/de-de/downloads
http://blog.wlw.de/
https://de-de.facebook.com/werliefertwas
http://www.youtube.com/werliefertwasde
https://plus.google.com/+werliefertwas/posts
https://www.xing.com/company/werliefertwas
http://www.linkedin.com/company/wer-liefert-was-gmbh/products
http://www.twitter.com/werliefertwas
http://de.pinterest.com/werliefertwas/

