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Hamburger	  Verein	  Pflück.org	  startet	  Crowdfunding	  Kampagne	  für	  die	  urbane	  Erntesaison	  2015	  

2014	  rettete	  der	  Verein	  schon	  über	  600kg	  Obst	  –	  dieses	  Jahr	  sollen	  nun	  noch	  mehr	  Obstbäume	  
geerntet	  werde.	  

	  

HAMBURG,	  25.	  April	  2015:	  	  Pflück.org	  e.V.	  schaltet	  heute	  eine	  Spendenkampagne	  auf	  
Betterplace.org,	  Deutschlands	  größter	  Spendenplattform.	  2900	  Euro	  möchte	  der	  gemeinnützige	  
Verein	  aus	  Hamburg	  sammeln,	  um	  den	  vielen	  Tonnen	  regionalem	  Obst	  die	  jedes	  Jahr	  
in	  deutschen	  Gärten	  verrotten	  entgegenzuwirken.	  

	  

Über	  die	  Internetseite	  Pflück.org	  bringt	  der	  Verein	  die	  Besitzer	  von	  Bäumen	  mit	  freiwilligen	  
Erntehelfern	  zum	  gegenseitigen	  Vorteil	  zusammen.	  Die	  Ernte	  wird	  gedrittelt,	  “nach	  dem	  Pflück-‐
Prinzip”	  	  beschreibt	  Julian,	  einer	  der	  Gründer	  des	  Vereins.	  Ein	  Drittel	  behält	  der	  Obstbaumbesitzer,	  
ein	  Drittel	  wird	  unter	  den	  Erntehelfern	  verteilt	  und	  ein	  Drittel	  geht	  an	  den	  Verein,	  der	  es	  wiederum	  
an	  lokale,	  gemeinnützige	  Einrichtungen	  spendet.	  

	  

Mit	  der	  Crowdfunding	  Kampagne	  sollen	  die	  Mittel	  aufgetrieben	  werden	  um	  diesen	  Sommer	  noch	  
besser	  ernten	  zu	  können.	  “2014	  konnten	  wir	  bereits	  600kg	  Obst	  retten.	  	  Damit	  dieses	  Jahr	  noch	  
weniger	  Obst	  hängen	  bleibt,	  brauchen	  wir	  eure	  Unterstützung”	  schreibt	  Henning	  im	  Spendenaufruf	  
des	  Vereins.	  	  Geld	  wird	  unter	  anderem	  für	  große	  Leitern	  und	  mehrere	  Obstpflücker	  mit	  Teleskopstiel	  
benötigt	  	  

Aktuell	  ist	  Pflück.org	  nur	  in	  Hamburg	  aktiv,	  soll	  aber	  in	  Zukunft	  auf	  andere	  Städte	  in	  	  Deutschland	  
ausgeweitet	  werden.	  Obstbaumbesitzer,	  Erntebegeisterte	  und	  interessierte	  gemeinnützige	  
Organisationen	  können	  sich	  jederzeit	  unter	  www.pflueck.org	  über	  den	  diesjährigen	  Erntestand	  
informieren	  und	  registrieren.	  

	  	  

Das	  Pflück.org	  Team	  ist	  voller	  Energie,	  auch	  dieses	  Jahr	  wieder	  die	  Früchte	  unserer	  Gärten	  
gemeinsam	  zu	  ernten	  und	  einer	  guten	  Verwendung	  zuzuführen.	  “In	  deiner	  Stadt	  wächst	  mehr	  Obst	  
als	  du	  dir	  vorstellen	  kannst.	  Hamburg	  steht	  voller	  Obstbäume,	  man	  muss	  sich	  nur	  umschauen”	  erklärt	  
Laura,	  eine	  der	  Gründungsmitglieder	  von	  Pflück.org	  
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