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www.daslandhilft.de
Die Vermittlungsplattform für Saisonarbeitskräfte ist seit
heute online.
Informiert jetzt Eure Landwirte, dass sie Ihren Bedarf jetzt
eintragen können!
Seit 12 Uhr ist www.daslandhilft.de online. Seit gestern 13 Uhr ist unsere gemeinsame Pressemitteilung mit dem BMEL draußen. Das Medienecho ist überwältigend. Das Interesse der
Öffentlichkeit ist riesig. Ebenso wie die Bereitschaft der Menschen ihre Hilfe und ihre Arbeitskraft anzubieten.
Ab sofort können sich Eure Landwirte auch in das Portal eintragen und ihren Bedarf anmelden. Wahrscheinlich sind aber viele Landwirte gerade so in ihrem Tagesgeschäft gefangen,
vor allem die, denen gerade Arbeitskräfte fehlen, dass es Sinn macht, dass Ihr Euch hier direkt
einklinkt.
Meldet auch den Bedarf von Unternehmen, die Euch bekannt sind, denn die Plattform ist auch
für andere Branchen offen konzipiert.

Landwirtschaft zeigen
Wir haben in vielen Workshops darüber gesprochen, wie wir als Landwirtschaft die Verbraucher besser erreichen können. Durch die Corona-Krise bieten uns genau diese Menschen jetzt
sogar ihre Hilfe und Arbeit an. Lasst uns gemeinsam dafür sorgen, dass über www.daslandhilft.de viele helfende und anpackende Hände zueinander finden.

Pressemitteilung
Wir haben für Euch Eine Pressmitteilung für Eure regionalen Medien vorbereitet.
Ersetzt einfach nur die grün markierten Stellen mit Euren Informationen. HINWEIS: Die Zitate
des BMEL dürfen nicht verändert oder gekürzt werden!
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um die Geschichten zu zeigen, die gerade die Menschen bewegen: Verbraucher und Landwirte
die zusammen anpacken, um unsere regionale Versorgung zu sichern.

Bitte lasst uns alle Presseanfragen gemeinsam bearbeiten, denn wir streifen mit dem Projekt
auch einige kritische Themen, bei dem es wichtig ist, dass wir eine Sprache sprechen.

Social Media
Außerdem haben wir Euch hier einige Kernaussagen zusammengefasst, die Ihr in Mailings
oder auf Social Media verwenden könnt:

Hashtags

#daslandhilft #maschinenring #landwirtschaft #corona #wirvscorona

300.000 fehlen

Unseren Landwirten fehlen durch die Eindämmung des Corona-Virus geschlossenen Grenzen über
300.000 Saisonarbeitskräfte.
Gleichzeitig können viele Menschen, die in Gastronomie oder Einzelhandel beschäftigt sind, nicht
arbeiten. www.daslandhilft.de bringt diese Menschen zusammen.

Es muss schnell gehen
Wir brauchen Euch – schnell – denn auf den Feldern unserer Landwirte beginnt die
Spargelernte und die nächsten Gemüsesorten müssen in den nächsten Tagen geerntet
werden. Gleichzeitig bieten unsere Landwirte so ein Einkommen für viele, die durch die
Corona-Schutzmaßnahmen Einnahmeausfälle haben.
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Gemeinsam für volle Regale
Lasst uns gemeinsam dafür sorgen, dass die Regale in den Supermärkten voll bleiben. Es
darf nicht passieren, dass tonnenweise regionales Obst und Gemüse nicht geerntet werden
kann, weil Erntehelfer fehlen.

Alles sicher
Hilfe hat auch mit Verantwortung zu tun. Deshalb ist eine Voraussetzung für alle Beteiligten,
dass Ihr keine Anzeichen einer Infektion mit dem Corona-Virus bei Euch beobachtet. Wir
gehen nach aktuellem Kenntnisstand davon aus, dass Erntetätigkeiten auf dem Feld kein
erhöhtes Ansteckungsrisiko bergen. Die nötigen Schutzmaßnahmen wie beispielsweise
Abstand halten, lassen sich bei der Ernte auf dem Feld problemlos umsetzen.
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