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Waldkirchen. Diese Aktion ließ
aufhorchen im vergangenen Jahr:
Während etliche Händler am
„Black Friday“ Ende November
die Kunden mit „Deals des Jahres“
lockten, machte das Modehaus
Garhammer nicht mit beim Preis-
kampf kurz vor Weihnachten.
Auch heuer ruft das Waldkirchner
Familienunternehmen stattdes-
sen wieder ein „Charity-Wochen-
ende“ aus. Ein Gespräch mit Gar-
hammer-Geschäftsführer Johan-
nes Huber über die bewusste Ent-
scheidung gegen die „Rabattitis“.

Herr Huber, den Begriff „Black
Friday“ kennt mittlerweile wohl
jeder – was verstehen Sie unter
einem „Charity-Wochenende“?

Johannes Huber: „Ein Prozent
des Umsatzes, den wir am kom-
menden Freitag und Samstag er-
zielen, spenden wir der Stiftung
,Kinderlächeln’ der Kinderklinik
,Dritter Orden’ in Passau. Überall

Garhammer will wieder ein Prozent des Wochenendumsatzes an Kinderklinik-Stiftung spenden
im Haus sind Spendenboxen auf-
gestellt, hier kann man unabhän-
gig vom Einkauf zusätzlich spen-
den. Wir hoffen wieder auf ein
ähnlich gutes Ergebnis wie im
Vorjahr. Mit unserer Spenden-
sammlung wollen wir bewusst
einen Kontrapunkt setzen.“

Im vergangenen Jahr waren Sie
mit Ihrer Initiative Vorreiter – ha-
ben Sie Nachahmer gefunden?

Huber: „Mir ist nichts bekannt.
Ich will auch keinen verurteilen,
wenn er sich am ,Black Weekend’
beteiligt, gerade heuer in diesem
schwierigen Corona-Jahr nicht.
Unsere Grundskepsis aber ist ge-
blieben: Eine ständige Abwertung
der Produkte in den Geschäften
und online, die dann eine Woche
später wieder einen anderen Preis
haben, kann keine Lösung für den
Einzelhandel sein. Es steht nicht
für Verlässlichkeit, für Nachhaltig-
keit, wir wollen einen anderen
Weg gehen und das Charity-Wo-
chenende zu einer festen Einrich-
tung machen.“

Gibt es dann bei Ihnen gar keine
heruntergesetzten Preise zum ers-
ten Advent?

Huber: „Natürlich kann man
auch bei uns das eine oder andere
Schnäppchen ergattern, im Mit-
telpunkt steht aber ganz eindeutig
die Spendenaktion. Wir haben
uns trotz der speziellen Situation
dazu entschieden, sie nach lan-
gem Überlegen wieder durchzu-
führen. Leider können wir am
kommenden Charity-Wochenen-
de nicht wie bei der Premiere ein
großes Kinderfest veranstalten.
Letztes Jahr hatten wir die Engel-
Bengel-Foto-Aktion und die Ted-
dybär-Klinik im Haus, das geht
heuer natürlich wegen der Coro-
na-Pandemie nicht.“

Viele Kunden scheuen den vor-
weihnachtlichen Einkaufsbum-
mel, weil Sie Angst vor einer Infek-
tion haben. Sie laden dennoch ein
zum Shoppen. Was für ein Kon-
zept haben Sie, um die Sorgen zu
entkräften?

Huber: „Unser Hygieneschutz-

konzept hat sich über Monate be-
währt und geht deutlich über die
Vorgaben der Behörden hinaus.
Zudem haben wir den großen Vor-
teil, dass wir über Riesenflächen
verfügen, so dass es leicht ist, Ab-
stand zu halten − und wir haben
eine Belüftungsanlage, die bis zu
dreimal in der Stunde die gesamte
Luft im Haus austauscht.“

Sie rufen Ihre Kunden auf, Gutes
zu tun, statt ihren eigenen Geld-
beutel zu schonen. Wem kommt
denn der Erlös der Aktion zugute?

Huber: „Mit dem Geld werden
kranke Kinder und Familien in
Not in der Region unterstützt.
Eine Investition in die Gesund-
heit, was gibt es Wichtigeres.“

X Die Stiftung Kinderlächeln
der Kinderklinik „Dritter Orden“
in Passau freut sich über jede
Spende. Diese können auf ein
Spendenkonto bei der Sparkasse
Passau überwiesen werden. IBAN:
DE76 7405 0000 0000 0233 33; BIC:
BYLADEM1PAS.

Kinderlächeln statt Rabattjagd
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