
 
 

Jetzt SOLIDARISCH zeigen  
  

Liebe Unternehmen, Gewerbetreibenden, Freiberufler und 
Selbständige,  
 

wir von lokal.help wenden uns an Sie mit der Bitte, unterstützen Sie im Rahmen Ihrer 
Möglichkeiten die von der Corona-Krise stark betroffenen Betriebe und Einzelhändler wie 
Friseure, Gastronomen, Kaffees, Eisdielen, Kleinbetriebe, Boutiquen und 
Freizeiteinrichtungen. Viele dieser Betriebe haben aktuell keine Chance ihre täglich 
notwendigen Einnahmen zu erzielen bzw. sind darin stark eingeschränkt. Eine Normalität 
nach der Krise mit einfach weiter so, wird es ohne diese Betriebe und Geschäfte nicht 
geben. Zeigen Sie sich solidarisch und helfen Sie mit an der Rettung Ihrer Lieblingsorte.        
 
 

Wer ist lokal.help?  
Besuchen Sie https://lokal.help . Dort erfahren Sie mehr über uns, unseren Antrieb und unser 
ehren-amtliches Engagement zur Rettung unserer Lieblingsorte. Die Initialzündung für 
lokal.help erfolgte in der Südpfalz in Annweiler am Trifels. Start der Plattform war am 
26.3.2020. Mittlerweile befinden sich auf der Plattform 32 Städte und Kommunen mit über 
750 Betrieben. Die über 100.000 Websiteaufrufe und die 26 ehrenamtlich tätigen Personen 
stehen hinter lokal.help. Sie können mit uns auch jederzeit über E-Mail und die sozialen 
Medien in Kontakt treten.       
 
 

Direkte Hilfe als Unternehmen durch Gutscheinkauf 
Wenn Sie von der Krise weniger stark oder gar nicht betroffen sind, dann kaufen Sie 
Gutscheine von Betrieben auf der Plattform. Manch einer wird sich fragen, wozu brauche ich 
als Unternehmen Gutscheine? Hier sind dem Ideenreichtum keine Grenze gesetzt, 
insbesondere dann nicht, wenn man das Wort „Gutschein“ gedanklich mit „Vorauszahlung“ 
ersetzt. Hier einige Ideen zum Gutscheinkauf:    
 

 bei Übernachtungsbetrieben für nach der Krise anstehende Übernachtungen von 
Geschäftspartner und Mitarbeiter*innen.  

 bei Gastronomie, Weinstuben, Kaffees für nach der Krise stattfindende 
Geschäftsessen. 

 zu Weihnachten 2020 als Geschenk für Kunden, Geschäftspartner und 
Mitarbeiter*innen. 

 als Anerkennung für Mitarbeiter*innen. In einigen Branchen wird derzeit über dem 
Normal-maß gearbeitet. Ein Dankes-Gutschein sagt mehr als tausend Worte. Wenn 
die rechtlichen Bestimmungen beachtet werden, kann der Gutschein lohnsteuer- und 
sozialversicherungs- frei bleiben. Holen Sie sich hierzu steuerlichen Rat ein.        

         
Vielleicht können Sie sich unserer Überzeugung anschließen, dass sich ein Gutscheinkauf in 
der Krise bei bestehenden Geschäftspartnern und Kunden positiv auf die Kundenbindung 
auswirkt, daneben aber auch ein gutes Instrumentarium zur Neukundengewinnung darstellt.   
Damit Sie als Unternehmen bei Gutscheinkäufen eine entsprechende Rechnung erhalten, 
empfiehlt sich die direkte Abwicklung zwischen Ihnen und dem Betrieb, den Sie unterstützen 
möchten.  
 
Wir weisen an dieser Stelle ausdrücklich darauf hin, dass der ein oder andere Betrieb die 
Krise voraussichtlich nicht überstehen wird. Die Gutscheine können dann nicht eingelöst 
werden und das Geld ist verloren. Bei unseren eigenen Gutscheinkäufen betrachten wir 
dieses Risiko als unseren solidarischen Beitrag zum Erhalt unserer Lieblingsorte und unserer 
Heimat.  

https://lokal.help/


 
 

Hilfe durch eine Beteiligung als „Unterstützer“ auf lokal.help 
Wenn Sie selbst keine Gutscheine erwerben aber trotzdem als Unternehmen helfen 
möchten, bietet Ihnen das Team von lokal.help an, sich als Unterstützer mit einem Betrag 
Ihrer Wahl für einen Monat mit Logo und Link auf den Städteseiten vorzustellen. Auch ein 
entsprechender Social-Media-Post kann jetzt schon zugesagt werden. Das von Ihnen zur 
Verfügung gestellte Geld wird zum Kauf von Gutscheinen bei den Betrieben auf der Plattform 
eingesetzt, die sich derzeit in einer sehr schwierigen Lage befinden. Nach der Krise werden 
diese dann hilfsbedürftigen, sozialen oder karitativen Einrichtungen wie z.B. Kinderheimen 
oder der Tafel e.V. überlassen! Damit unterstützen Sie gleich doppelt.  
 
Sie haben Interesse sich zu beteiligen?  
 
Senden Sie uns einfach eine Mail an unterstuetzen@lokal.help .Wir setzen uns dann 
umgehend mit Ihnen in Verbindung. 
 
 
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung, 
 

 
Ihr LOKAL-HELP-Team 

mailto:unterstuetzen@lokal.help

