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Normalerweise   kreiert   das   junge   Berliner   Start-up   TrendRaider   nachhaltige   LifestyleBoxen.  
Doch   zur   Zeit   ist   nichts   normal!   Aus   den   Homesoffices   hat   das   Team   eine   groß   angelegte  
Chartity-Aktion   auf   die   Beine   gestellt.   Mit   Hilfe   von    StartNext    wollen   Sie   Spenden   (von   allen  
Interessierten)   sammeln,   um   den   Krankhausheld*innen   ein   Lächeln   ins   Gesicht   zu   zaubern.   

 

Eine   DANKE-Box   mit   kleinen   Überraschungen,   die   in   diesen   unruhigen   Zeiten   ein   bisschen  
Farbe   und   Freude   in   den   stressigen   Alltag   der   Krankenhaushelfer   und   -helferinnen   bringen  
soll.   Ziel   ist   es,   jedem   Krankenhaus   (oder   jeder   betroffenen   Pflegeeinrichtung?)   in  
Deutschland   eine   entsprechende   Aufmerksamkeit   zukommen   zu   lassen.   Und   somit   den  
Ärtz*innen   und   Pfleger*innen   die   Wertschätzung   zu   zeigen,   die   sie   gerade   verdienen.   

Wir   alle   bekommen   die   Auswirkungen   von   COVID-19   zu   spüren.   Für   die   meisten   ist   es  
sicherlich   nicht   einfach.   Dennoch   wollen   viele   den   aktuellen   Helden*innen   ihre   Dankbarkeit  
zeigen.   Doch   die   Frage   ist,   wie?   Sich   an   die   Vorgaben   der   Bundesregierung   zu   halten,   ist   der  
erste   Weg.   Gemeinsames   Klatschen   ist   darüber   hinaus   eine   schöne   Geste.   Eine   kollektive  
Aufmerksamkeit   von   Allen,   in   Verbindung   mit   der   Forderung   mehr   Lohn   für   Pflegepersonal   zu  
zahlen   ist   eine   solidarische   Aktion,   bei   dem   die   “Kleinen”   und   “Großen”   unserer   Gesellschaft  
mitwirken   können.   

TrendRaider   will   mit   Hilfe   der   Bevölkerung   jedem   Krankenhaus   (und   jeder   Pflegeeinrichtung)  
mindestens   eine   DANKE-Box   zukommen   lassen   und   alle   zu   einer   Unterschrift   der   Petition   für  
bessere   Bedingungen   der   Pflegefachkräfte   auf    change.org    bewegen.   Wer   schon  
unterschrieben   hat,   kann   seinen   Dank   in   einer   Spende   ausdrücken.   Und   wer   nicht   spenden   will,  



kann   mit   seiner   Unterschrift   helfen.   Auch   große   Firmen,   können   sich   an   dieser   DANKE-Aktion  
beteiligen.   Diese   unruhigen   Zeiten   gehen   vorüber   und   werden   eine   gestärkte   Gemeinschaft  
hervorbringen.   

Nachhaltige   Überraschungen   mit   Sinn:   Die   TrendBox    TrendRaider   ist   ein   ambitioniertes   Start-up   aus  
Berlin,   welches   seine   treuen   Kunden   jeden   Monat   mit   neuen,   trendigen   und   nachhaltigen  
Überraschungen   zu   einem   bewussteren   Lebensstil   inspiriert.   Doch   auch   mit   den   GeschenkBoxen   oder  
unterschiedlichen   ThemenBoxen   wird   Freude   bereitet.   Dabei   kann   sich   der   Kunde   zwischen   einer  
veganen   oder   klassischen   Variante   entscheiden   und   bekommt   eine   bunte   Auswahl   an   TrendProdukten  
aus   den   Bereichen   Food,   Wellness,   Fashion   und   Design.   

 


