
Hebammen beraten und unterstützen werdende Mütter und ihre Familien von Schwangerschaft bis Stillzeit. Durch die Corona-
Soforthilfe kommt Ihnen Unterstützung zu.
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dm spendet 25.000 Euro als Corona-
Soforthilfe für Hebammen in Not

dm-drogerie markt ist langjähriger Partner des Deutschen
Hebammenverbandes (DHV) und stellt 25.000 Euro für
die Hebammengemeinschaftshilfe e.V. (HGH) zur Verfügung. Der Betrag soll
in Teilbeträgen an betroffene Hebammen ausgezahlt werden, die Mitglieder
im Deutschen Hebammenverband sind. 

Die Hebammengemeinschaftshilfe vergibt als gemeinnütziger, eingetragener

https://www.dm.de/unternehmen/nachhaltigkeit-im-unternehmen/deutscher-hebammenverband-145796
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Verein Nothilfe-Darlehen für unverschuldet in Not geratene Hebammen. Der
Vorstand arbeitet ehrenamtlich und ist ordentliches Mitglied in den Gremien
des Deutschen Hebammenverbandes e.V.

Kriterium für eine finanzielle Unterstützung ist die persönliche Notsituation
der Antragstellerin oder des Antragstellers, zum Beispiel durch
wirtschaftliche Einbußen durch Corona-Beschränkungen oder
Verdienstausfall durch fehlende Kinderbetreuung von Alleinerziehenden. Die
Höhe der Auszahlungssumme richtet sich nach den konkreten Umständen.
Die Anträge für eine HGH-Corona-Soforthilfe können bis zum 15. November
2020 gestellt werden. Informationen zur HGH
unter www.hebammenverband.de/hebammengemeinschaftshilfe.

dm und der Deutsche Hebammenverband e.V.

Seit 2014 kooperiert dm-drogerie markt mit dem Deutschen
Hebammenverband e.V., der sich für die wohnortnahe Versorgung und die
qualifizierte Betreuung von Mutter und Kind einsetzt. Zentrales gemeinsames
Ziel ist die Stärkung des Hebammenberufs. Hebammen sind für werdende
Mütter und Familien unverzichtbar, sie betreuen sie von der Schwangerschaft
bis zur Stillzeit. Daher unterstützt dm die Arbeit des Verbandes, der als
größter Berufsverband der Hebammen in Deutschland die Entwicklung des
Hebammenberufes mitgestaltet. Gemeinsam wollen die Partner ein
Bewusstsein für die Wichtigkeit der Hebammen schaffen. 

Über dm-drogerie markt
Bei dm-drogerie markt arbeiten europaweit mehr als 71.600 Menschen in
über 3.900 Märkten. In den derzeit 14 europäischen Ländern konnte dm im
Geschäftsjahr 2021/2022 einen Umsatz von 13,6 Milliarden Euro erreichen.
Die mehr als 46.300 dm-Mitarbeiter in Deutschland erwirtschafteten in
diesem Zeitraum einen Umsatz von 9,9 Milliarden Euro. dm wurde zudem von
den Kundinnen und Kunden zum besten Drogeriemarkt und beliebtesten der
untersuchten Einzelhändler beim „Kundenmonitor 2022“ gewählt. dm
arbeitet stetig daran, Prozesse innerhalb des Unternehmens zu verbessern
und seiner Verantwortung für nachhaltige Entwicklung gerecht zu werden.
Einen Einblick in die vielfältigen Nachhaltigkeitsaktivitäten in den
unterschiedlichen Bereichen erhalten Sie in unserem „Bericht zur
Zukunftsfähigkeit“ dm.de/nachhaltigkeitsbericht.
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