Lightpower GmbH
An der Talle 24-28
D-33102 Paderborn

Paderborn, 3. December 2020
Kontakt: bjoern.gaentzsch@lightpower.de

+49 52 51.14 32-0
info@lightpower.de
www.lightpower.de

News
Lightpower und MA Lighting unterstützen #handforahand: Gezielt helfen
#handforahand ist eine Initiative, die Spenden für einen privaten Solidaritätsfonds sammelt, um freie
Bühnen- und Tontechniker, Beleuchter, Stage Hands und Veranstaltungshelfer zu unterstützen. Diese
Berufsgruppen sind von der aktuellen Krise am stärksten betroffen. Etliche von ihnen fallen durch die
Hilfsraster von Bund, Ländern und Kommunen und sind unverschuldet auf Grundsicherung (Hartz IV)
angewiesen.
Die Mittel von #handforahand werden nach Weisung eines unabhängigen Vergabegremiums monatlich
ausgeschüttet und gehen schnell und unbürokratisch an die Personen aus den oben genannten
Berufsgruppen, die am dringendsten auf finanzielle Hilfen angewiesen sind.
Lightpower und MA Lighting haben sich jetzt zusammengetan, um #handforahand gemeinsam zu
unterstützen.
Herbert Marx, Geschäftsführer Lightpower, erklärte das Engagement: „Mit unserer Unterstützung
möchten wir denjenigen helfen, die in der Krise quasi von jetzt auf gleich vor dem Nichts standen.
Während an anderen Stellen staatliche Hilfen und Rücklagen geholfen haben, die ersten Krisenmonate
zu überstehen, waren es diese Freiberufler, denen sofort alle Einnahmen weggebrochen sind. In
#handforahand sehen wir eine Initiative, die ebendiese betroffenen Personen gezielt fördert und dafür
sorgt, dass Hilfen unbürokratisch dort ankommen, wo sie benötigt werden.“
MA Lighting Geschäftsführer Stephan Saremba ergänzte: „Aus Sicht von MA Lighting hat die
Unterstützung von #handforahand auch eine internationale Tragweite. Denn die aktuelle Situation ist
nicht national begrenzt sondern ein globales Problem. Hier möchten wir mit unserem Support ein klares
Zeichen setzen, dass wir uns der Situation in unserer Branche bewusst sind und unseren Teil leisten, um
diese so gut es eben geht für die vielen Betroffenen zu verbessern.“
Dorian Steinhoff, Initiator von #handforahand kommentierte die Zusammenarbeit mit Lightpower und MA
Lighting: „Wir freuen uns außerordentlich mit Lightpower und MA Lighting starke Förderer an unserer
Seite zu haben, welche die Bedürfnisse und Nöte der Branche kennen, diese verstanden haben und sich
bereits seit Jahren für sie einsetzen. Im Namen des ganzen Vereins danke ich für dieses große
Engagement in schwieriger Zeit. Ohne Unternehmen, die in dieser Weise Verantwortung übernehmen,
hätte #handforahand bei Weitem nicht die Möglichkeiten, über die wir verfügen, um Pandemiefolgen
derer abzumildern, die wirtschaftlich existenziell getroffen sind.“
Weitere Informationen zu #handforahand gibt es hier:
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www.handforahand.de
www.lightpower.de/handforahand/

Wenn auch Sie #handforahand mit einer Spende unterstützen wollen: www.handforahand.de/spenden
Weitere Informationen: www.lightpower.de, Tel. 05251.1432.38.

Kurzprofil
Gegründet im Jahr 1978, hat sich Lightpower zu einem international renommierten Distributor für professionelle
Bühnenbeleuchtung entwickelt. Das Unternehmen bietet eine einmalige Produktsynergie mit einem ausgeprägten
Dienstleistungsangebot - sowohl im Theater und TV-Bereich, als auch auf der Showbühne und im Entertainment.
Zum Lieferprogramm in Deutschland zählen Produkte namhafter Hersteller wie Martin by HARMAN, Ayrton, Robert
Juliat, Rosco, Prolights, Portman Lights, zactrack, Filmgear, Wireless Solution und Doughty. Die Produkte von MA
Lighting, Major und Rainbow Colour Changers werden darüber hinaus weltweit vertrieben. Der Lightpower Hauptsitz
ist Paderborn. Zusätzlich unterhält das Unternehmen mit der Lightpower Austria eine Niederlassung in Traun sowie
internationale Kompetenz-Center in London, Los Angeles, New York, Sao Paulo, Bogota, Dubai, Singapur und
Helsinki.

