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Caritas im Bistum dankt Mitarbeitern mit #StayatworkHero-Kampagne 
 
Limburg 02.04.2020. Aufgrund des Erfolges der Online-Kampagne #StayathomeHero richtet 
sich die Caritas-Gemeinschaftsstiftung zusammen mit den Caritasverbänden im Bistum 
Limburg unter dem Hashtag #StayatworkHero nun an alle, die weiterhin Dienst am Menschen 
tun. 
 
Zeigten sich bisher diejenigen als Alltagshelden, die zuhause bleiben und somit die 
Verbreitung des Coronavirus eindämmen, sind ab jetzt die Arbeitshelden gefragt, die ihren 
Dienst nicht aus der Ferne bzw. aus dem Homeoffice verrichten können. „Pflegekräfte, 
Beschäftigte in der Alten-, Wohnungslosen- und Behindertenhilfe, psychosoziale Fachkräfte 
und viele mehr sind weiterhin täglich für die Caritas und andere soziale Dienstleister im 
Einsatz, obwohl auch sie mit großen Herausforderungen zu kämpfen haben“, sagt Sonja 
Peichl, Geschäftsführerin der Stiftung. „Mit dem Ausbau unserer Kampagne möchten wir die 
Aufmerksamkeit auf das Engagement dieser Gruppe lenken und ihnen von ganzem Herzen 
für ihren Einsatz danken.“  
 
Es gehe darum, Arbeitsfelder ins öffentliche Interesse zu rücken, die während der Corona-
Krise oft vergessen werden. Die Beschäftigten könnten durch ihre persönlichen Beiträge 
Einblicke in soziale Bereiche vermitteln, die dringend mehr Aufmerksamkeit erfordern. „Wir 
freuen uns, wenn möglichst viele dieser Arbeitshelden über ihre Social Media-Profile 
teilnehmen und der Aktion durch ihre Geschichten ein Gesicht verleihen“, so Peichl. 
„Außerdem laden wir alle anderen dazu ein, unter dem Hashtag #StayatworkHero ihren Dank 
auszudrücken.“ 
 
Mitmachen als #StayatworkHero  
 
Für Arbeitskräfte, die weiterhin für die Belange von anderen ihren Dienst tun, hat die Caritas-
Gemeinschaftsstiftung den Hashtag #StayatworkHero etabliert und ein neues Logo erstellt. 
Die Beschäftigten können über Social Media-Plattformen wie Facebook, Twitter, Instagram 
und andere ihre selbstgedrehten Videos und Fotos posten und über ihre Situation berichten: 
Welche heldenhaften Taten vollbringen sie während der Arbeit in Zeiten von Corona? Wie hat 
sich der Arbeitsalltag in den vergangenen Wochen verändert? Wie schafft man Nähe trotz 
Distanz? 
 
Da es sich um eine Challenge, also Herausforderung handelt, sollen die Teilnehmer ihre 
Kollegen dazu einladen bzw. durch Verlinkung in ihren Posts dazu nominieren, ebenfalls ihre 
aktuellen Arbeits-Erfahrungen mit anderen zu teilen. Doch auch alle Menschen, die sich bei 
den Arbeitshelden bedanken wollen, können dies unter Verwendung des Hashtags 
#StayatworkHero tun. 
 
 
Über #StayathomeHero 
 
Im März 2020 startete die Caritas-Gemeinschaftsstiftung die Challenge #StayathomeHero. 
Alle Informationen und ein Überblick über die Beiträge sind auf der Webseite 
www.stayathomehero.info oder auf den Social Media-Kanälen der Stiftung zu finden.  
 


