Liebe geht durch den Magen: Schweinske unterstützt
Hamburg Pride e.V.
Hamburg, 17.08.2018 – Zur Hamburger Prideweek im August hat sich
das Schweinske Restaurant in der Wandelhalle im Hauptbahnhof
etwas Besonderes einfallen lassen: Die „Glitz & Spritz“ Aktion – eine
Riesenregenbogenglitzer-Currywurst serviert mit einem Aperol
Spritz. Einen Teil der Einnahmen des Aktions-Gerichtes spendet das
Restaurant an den Hamburg Pride e.V. .
Vom 28. Juli bis zum 12. August 2018 freuten sich die Besucher des
Schweinske im Hamburger Hauptbahnhof über eine Extraportion Glitzer
und Pride-Feeling. Erstmals hatte das Hamburger Franchise Unternehmen
in einem seiner Restaurants ein Gericht eigens auf die Prideweek
abgestimmt und setzt somit ein Zeichen für die Liebe.
„Unsere Riesenregenbogenglitzer-Currywurst ist genauso wie die Liebe
sein sollte: bunt, verrückt und ohne jegliche Regeln! Auch in unserem
Restaurant leben wir eine bunte Vielfalt – in unserem Team stehen Werte
wie Zuverlässigkeit, ein respektvoller Umgang und ein freundlicher Service
im Vordergrund, der so auch all unseren Gästen entgegengebracht wird“,
so Franchisenehmer Christoph Stern, dem es besonders viel Spaß
gemacht hat, dieses ausgefallene Aktionsgericht mit viel Liebe zum Detail
zuzubereiten.
Einen Anteil der Einnahmen – genau genommen 750 Euro – von dem
Aktionsgericht spendet das Restaurant gemeinsam mit der Schweinske
Franchise GmbH an den Hamburg Pride e.V.. Christoph Stern und Juliane
Wallis, Marketing Managerin bei Schweinske, freut es sehr einen
ortsansässigen Verein unterstützen zu können: „Der Hamburg Pride e.V.
setzt sich für die rechtliche Gleichstellung von Homo-, Bi-, Trans-, oder
Intersexuellen Menschen ein und dieses Anliegen zu unterstützen ist uns
eine Herzensangelegenheit, denn auch wir sind der festen Überzeugung,
dass alle Menschen gleichbehandelt werden sollten. Bei uns in den
Restaurants darf und soll sich jeder wohlfühlen – und da die Liebe nicht
selten durch den Magen geht, gab es in diesem Fall keinen besseren
Partner für uns“, bestätigt Juliane Wallis.
Die Spendenübergabe erfolgte am Mittwoch, 14. August 2018 im
Schweinske Restaurant in der Wandelhalle. Nicole Schaening, die zweite
Vorsitzende des Vereins Hamburg Pride e.V., nahm die Spende
überglücklich entgegen und versicherte, dass das Geld sinnvoll in die
Projekte des Vereins investiert wird: „Wir freuen uns riesig, wenn
Restaurants oder Unternehmen Flagge bekennen und sich so für die Ziele
unseres Vereins einsetzen. Nach wie vor ist dies nämlich leider keine
Selbstverständlichkeit und wir haben noch viel Aufklärungsarbeit zu

leisten. Die großzügige Spende wird uns dabei mehr als helfen!“, bestätigt
Nicole Schaening.
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Über Schweinske
Schweinske ist ein 1983 in Hamburg gegründetes Gastronomiekonzept
und wird seit 1989 im Franchising geführt. Derzeit gibt es deutschlandweit
33 Schweinske Restaurants, 31 davon in Hamburg und Umgebung.
Schweinske bietet gute Küche zu fairen Preisen – getreu dem Motto
„Schweinske macht glücklich“. Der freundliche Service in den
Schweinske-Restaurants wurde vom Deutschen Institut für ServiceQualität ausgezeichnet.

