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www.wir-helfen-frankfurt.de- ehrenamtliche Initiative zur 
finanziellen Unterstützung Frankfurter Geschäfte gestartet 
 
Frankfurt, 06. April 2020. 
Seit 02. April 2020 ist die Webseite wir-helfen-frankfurt.de online. Die Seite ist eine 
Plattform, auf der sich Frankfurter Geschäfte kostenlos registrieren können, um 
während der Corona-Krise finanzielle Unterstützung durch den Verkauf von 
Gutscheinen zu erhalten. 
 
Die Idee entstand in Berlin, inzwischen gibt es sie in weiteren Städten und jetzt auch 
in Frankfurt. Geschäfte und Dienstleister, die Ihren Unternehmenssitz in Frankfurt 
haben und wegen der Corona-Krise auf Publikumsverkehr ganz oder teilweise 
verzichten müssen, können sich ab sofort kostenlos auf der Seite registrieren. 
 
Nach der Registrierung sind Geschäfte und Dienstleister mit Ihrem Profilbild und 
einer kurzen Beschreibung für jedermann sichtbar. Hauptsächlich über die sozialen 
Netzwerke facebook und Instagram sowie über den Messengerdienst WhatsApp wird 
die Initiative bekanntgemacht. 
 
Ausgehend von der Überzeugung, dass jeder in Frankfurt das ein oder andere 
Lieblingsgeschäft hat, welches er auch nach der Corona-Krise noch besuchen will, 
sollen Menschen mobilisiert werden, ein oder mehrere Geschäfte auszuwählen, um 
gezielt einen oder mehrere Gutscheine zu kaufen. 
 
Zur Auswahl stehen Gutscheine im Wert von 10 bis 100 Euro. Die 
Zahlungsabwicklung erfolgt in Zusammenarbeit mit einem Gutscheindienstleister in 
Berlin, der ebenfalls kostenlos arbeitet. Gebühren fallen für Käufer lediglich durch 
Aufschläge der Zahlungsdienstleister an. Für teilnehmende Geschäfte entstehen gar 
keine Kosten oder Verpflichtungen. Der Wert der jeweils verkauften Gutscheine wird 
einmal wöchentlich zu 100% direkt an die jeweiligen Geschäfte überwiesen; 
eingebunden sind Codierungstechniken, die den Geschäften eine einfache 
Integration in ihre Kassensysteme erlauben. 
 
Für Geschäfte sind diese Gutscheinkäufe neben staatlicher Unterstützung 
Minikredite zur Verbesserung der Liquiditätslage. Für Gutscheinkäufer ist es eine 
Möglichkeit, aktiv etwas dazu beizutragen, dass Frankfurt so bleibt, wie sie es 
kennen und schätzen.  
 
Hinter der Initiative wir-helfen-frankfurt.de stehen Spezialisten aus den Bereichen 
Projektmanagement, Kommunikation, Journalismus, Medienwesen, Web-Design und 
Programmierung. Das Team aus Freiberuflern und Selbstständigen kann die 
Situation der Geschäfte aus eigener Erfahrung gut nachvollziehen und arbeitet 
komplett ehrenamtlich.   
 
 


