


Das Start-Up Beben Berlin startet “Beben for Humanity“
- Spendenkampagne und produziert nachhaltige Mode für 
Menschen in Not

Berlin, 23.11.20 - Das junge StartUp “Beben Berlin” unterstützt mit ihrer Aktion “Be-
ben for Humanity” Menschen, welche um das “überleben” kämpfen müssen. Durch 
den Verkauf der humanitären, nachhaltigen und veganen Shirts “Survived 2020” 
werden verschiedene Organisationen unterstützt.

Viele Unternehmen und Menschen wurden dieses Jahr von der Pandemie
überraschend und hart getroffen. Da die Gründer Bele und Jan die
Herausforderungen von 2020 gemeistert haben, ermöglichen sie auch anderen
Menschen eine Zukunft mit Arbeit in einem friedlichen Umfeld.

Wir wissen, dass noch viel mehr Unternehmen, Selbstständige und
Unternehmer dieses Jahr hart getroffen wurden. Uns ist es wichtig

Menschen nachhaltig eine Zukunft und Perspektive zu geben, nicht
nur für 2021 sondern auch für die nächsten Jahre!”

Bele, Gründerin von Beben Berlin
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MITTEILUNG



Die Shirts: Eyd Clothing und 7Siebe
Die Shirts aus Bio-Baumwolle von “Beben for Humanity” werden von Eyd Clothing
produziert. Einem Stuttgarter Modelabel, welches die Rehabilitation ihrer
Produzentinnen in den Vordergrund stellt: Für Eyd Clothing arbeiten Frauen, welche
aus dem Menschenhandel und der Zwangsprostitution befreit wurden und durch die
Arbeit eine neue Perspektive erhalten und dadurch ein Leben in Freiheit. Die
traumatisierten Frauen arbeiten, erlernen einen Beruf, werden therapeutisch be-
treut, unterrichtet und ermutigt, ihr Leben selbst zu gestalten.

Der Druck der Shirts wird von der Organisation 7Siebe durchgeführt. Diese
Siebdruckwerkstatt gehört zum Caritas Verbund und bietet ehemaligen
Drogenabhängigen eine dauerhafte berufliche Wiedereingliederung. Vor Ort stehen
ein spezialisierter Sozialdienst, Kommunikationsschulungen und Bewerbungstrai-
ning zur Verfügung. 7Siebe fördert Chancengleichheit und Gemeinschaftssinn.

Das Spendenziel: Seebrücke
Der Gewinn des Shirts an die Seebrücke gespendet um die Menschen die im
Mittelmeer tagtäglich um ihr “überleben” kämpfen eine Zukunft schenken zu 
können.
Viele Menschen haben dieses Jahr um ein wirtschaftliches “überleben” gekämpft,
aber Menschen kämpfen in diesem Moment auf dem Mittelmeer um das nackte
Überleben. Um die Seebrücke zu unterstützen um diese Menschen zu retten werden
die Gewinne aus den verkauften Shirts “Survived 2020” an die Seebrücke
gespendet.

Die Shirts werden am 01.12.2020 gelauncht und sind für 3 Monate online verfügbar.
Weitere Informationen finden Sie unter www.beben-berlin.com/bebenforhumanity
Passwort: beben4humanity

#Beben4Humanity
#BebenBerlin
#Survived2020

http://www.beben-berlin.com/bebenforhumanity


click to
DOWNLOAD

https://www.dropbox.com/sh/rlcmhs2pkv5kcjb/AADQA172POSQYuJM7NlRoz0ta?dl=0


ABOUT
BEBEN BERLIN

Media should be seen as diverse 
as the people are watching it.

BEBEN BERLIN is a young creative agency from Berlin 
connecting all aspects of a functioning media concept. 

Knowing that media is more than taking a picture, designing a sheet
or editing a video we let them say what you want them to say. 

We carry out media as we conceptualize media:
as a package of indispensable pieces. 

We both and our network of young creatives all over Germany
have the professional knowledge for every aspect of media

communication and design.

Sincerly,
Bele & Jan



KONTAKT

Bele Harke 
Geschäftsführerin Beben Berlin

Mobil: +49 15756624956
E-Mail: hello@beben-berlin.com

www.beben-berlin.com
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