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Pressemitteilung
Ordentlicher Jahresabschluss: ein Ordnungstraum wird wahr
Ordnungscoaches aus dem deutschsprachigen Raum verschenken zum Jahresende

über 200 Stunden Expertise. Darunter auch Sarah Kiefer aus Schopfheim.

Der Herbst steht vor der Tür. Die Tage werden kürzer, und das, obwohl doch der Alltag

immer schon zu kurz ist und zu viel fordert. Da kann die Ordnung in den eigenen vier

Wänden durchaus auf der Strecke bleiben. Dabei hilft eine klare Ordnung dabei, in

schwierigen Lebensphasen den Überblick zu behalten und nicht noch zusätzlich von zu

vielen „müsste noch“ abgelenkt zu werden. Zusätzlich wird das Leben immer teurer.

Professionelle Unterstützung durch Ordnungsdienstleiter ist für viele schlicht nicht

finanzierbar.

Ordnungscoaches verschenken ihre Unterstützung

„Es gibt mittlerweile professionelle Hilfe - aber nicht jede/r kann es sich leisten, einen

Ordnungsexperten ins Haus kommen zu lassen“, wissen die Aufräumcoaches von

Ordnungswelt.com. „In unserer Arbeit spüren wir, wie entlastend gängige Ordnung für

unsere Kunden im Alltag ist und wie viele tägliche Hürden durch eine bessere Struktur im

Haushalt von den Schultern genommen werden. In uns ist eine Herzensangelegenheit

herangereift - wir möchten unser Know How in die Gesellschaft bringen und helfen. Auch

jenen, die uns normalerweise nicht anrufen würden, weil das persönliche Budget leider

nicht reicht.“

Gemeinsame Aktion: Über 200 Stunden Ordnung schaffen als Geschenk

Ins Leben gerufen wurde dieses Projekt von der Ordnungswelt, einer Plattform, die nicht

nur beim Ordnen hilft, sondern auch Ordnungsexpert*innen vernetzt. Für das

Auftaktprojekt haben sich über 50 Ordnungscoaches zusammengefunden haben, die zum

Jahresende an einem Tag ihre Ordnungspower an Menschen verschenken, die
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Unterstützung und Entlastung im Haushalt verdient haben. Dabei kommen mehr als 200

Stunden im Wert von mehr als 14.000 € zusammen. Doch das sei erst der Anfang. In den

kommenden Jahren, so plant die Community, soll das Projekt weiter wachsen und zu einer

festen jährlichen Großaktion heranwachsen.

Sarah Kiefer verschenkt ihre Zeit in Lörrach

Eine von Ihnen ist Sarah Kiefer aus Schopfheim. Die 36 jährige unterstützt seit 2017

Menschen dabei, ihre individuelle Ordnung zurück an die Oberfläche zu bringen. “Ein

weiteres außergewöhnliches Jahr liegt hinter uns allen. Die Sehnsucht, in seinen vier

Wänden zur Ruhe kommen zu können, sich sicher und geborgen zu fühlen, ist größer

denn je. Schon in den vergangenen zwei Jahren habe ich im Rahmen eigener Pro Bono

Aktionen Menschen dieses Geschenk machen dürfen. Selbstverständlich unterstütze ich

das gemeinsame Projekt “Mein Ordnungstraum 2022.” so Kiefer.

Wer 6 Stunden Ordnungscoaching für sich selbst oder eine geliebte Person gewinnen

möchte, kann sich ab dem 1. Oktober darauf bewerben. Weitere Informationen unter

www.dikleineSchublade.de/probono
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