Pressemitteilung

WeKickCorona spendet für Auschwitz-Gedenkstätte
13. August 2020 – Die von Leon Goretzka und Joshua Kimmich gegründete
Spendeninitiative WeKickCorona hat mittlerweile mehr als 500 soziale Vereine und
karitative Organisationen dabei unterstützt, ihre wichtige Arbeit auch während der
Corona-Pandemie aufrecht zu erhalten und dafür mehr als 5 Mio. Euro Spenden
generiert.
Zu den Hilfeempfängern zählt nun auch die Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau in
Polen, die eine Spende von 75.000 Euro für ihre Bildungsarbeit erhält.
Wegen der Corona-Pandemie musste die Gedenkstätte im ehemaligen NSKonzentrations- und Vernichtungslager ab März mehrere Monate für Besucher
geschlossen bleiben. Dadurch fehlen wichtige Einnahmen, die z.B. durch bezahlte
Gruppenführungen erzielt werden.
Durch die Spende von WeKickCorona können nun u.a. zwei Projekte im Bereich Bildung
umgesetzt werden:
•
•

Eine Ausstellung, die Sportler portraitiert, die als Häftlinge nach Auschwitz
deportiert wurden
Die Durchführung einer internationalen Konferenz rund um Erinnerungsarbeit,
Bildung und Aufarbeitung von Verbrechen. Ziel dabei ist die pädagogische
Aufarbeitung solcher Geschehnisse, auch mit dem Blick auf heutigen Fremdenhass
und Rassismus.

Piotr Cywiński (Direktor der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau):
“Every second year, big international methodological conferences are held at
Auschwitz-Birkenau, devoted to the search of new methods in teaching about
the Holocaust, dehumanization as well as modern expressions of xenophobia
and hatred. Joint reflection is every time shared by outstanding experts,
teaching practitioners and theoreticians from various countries all over the
world. I am deeply convinced that such regular review of methods is necessary
in the modern fast-changing world.
Unfortunately, due to the collapse in Museum revenues as a result of the
pandemic, organization of the international conference has been called into
question. The donation has arrived just in time to save the project of a
fundamental character for us and numerous partner institutions.“
Leon Goretzka & Joshua Kimmich:
„Auschwitz ist Teil unserer Geschichte und dessen Erinnerung 75 Jahre nach
dem Kriegsende allgegenwärtig. Wir sind alle gefordert, dass sich eines der
dunkelsten Kapitel der Menschheit nicht wiederholt. Mit WeKickCorona

beizutragen, dass die Erinnerungskultur auch in der Corona-Pandemie
hochgehalten wird, ist uns eine Herzensangelegenheit.“
Eine weitere größere Spende erhielt die „Aktion Deutschland Hilft“, in der sich viele
deutsche Hilfsorganisationen als Bündnis zusammengeschlossen haben. Im Rahmen
der Corona-Nothilfe werden u.a. Projekte für Wohnungslose, Nachbarschaftshilfe für
ältere und chronisch-erkrankte Menschen, Kindeswohl-Boxen, Medizin für Menschen
ohne Krankenversicherung, Schulvorbereitung für Kinder mit Flucht- und
Migrationshintergrund bis hin zur Quarantäne-Versorgung von Menschen in
Flüchtlingsunterkünften finanziert. WeKickCorona hat hierfür insgesamt mehr als
250.000 Euro zur Verfügung gestellt. Die Projekte werden u.a. vom ArbeiterSamariter-Bund, der Johanniter-Unfall-Hilfe und dem Maltester Hilfsdienst
umgesetzt.
Die Spendeninitiative WeKickCorona wurde im März 2020 ins Leben gerufen. Alle
bisher unterstützten Projekte werden auf der Seite wekickcorona.com gelistet.
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