Contorion packt an: Hilfe für das Tierheim Berlin

Mit Hand und Herz für Berliner Tierwaisen
Berlin, 27. Juli 2017. Schleifen, streichen, ausmisten – am Freitag der vergangenen Woche
machten sich rund 20 Mitarbeiter des Berliner Fachhändlers für Handwerks- und
Industriebedarf, Contorion, auf den Weg von Kreuzberg nach Falkenberg, um dort im Tierheim
Berlin einen ganzen Tag lang praktische Tierschutzarbeit zu leisten. Tatkräftig wurde überall
dort Hand angelegt, wo den Tieren gerade am meisten geholfen werden konnte – mit viel Elan
und professionellem Werkzeug wurden zum Beispiel die Tierhäuser gesäubert und renoviert.
„Wir waren alle begeistert, wie liebevoll und artgerecht das Gelände für die vielen
verschiedenen Tiere angelegt ist“, schwärmt Frederick Roehder, Gründer und Geschäftsführer
bei Contorion. „Da bringt es besonders viel Spaß, selbst anzupacken und mitzuhelfen, für die
Tieren diesen schönen Lebensraum zu schützen und auch langfristig zu erhalten.“

Die Idee für die Initiative kam bei Contorion aus den eigenen Reihen der Mitarbeiter, die
insgesamt sehr tierlieb sind. Drei Bürohunden sorgen auf jeder Etage des Kreuzberger
Bürolofts dafür, dass der Umgang mit Tieren für das 130-köpfige Team zum Alltag
selbstverständlich dazu gehört.
„Wir freuen uns über die Initiative des jungen Berliner Fachhändlers, der hier bei uns wertvolle
Arbeiten geleistet hat“, erklärt Petra Schomburg vom Tierheim Berlin. „Vielleicht spricht sich
das Engagement auch bei anderen Unternehmen herum, schließlich sind wir auf die
Unterstützung freiwilliger Helfer und finanzielle Spenden angewiesen und froh, wenn sich
Berliner Firmen auch für die Tiere der Stadt einsetzen.“
Über Contorion
Contorion ist ein digitaler Fachhhändler für den professionellen Handwerks- und
Industriebedarf. Das umfangreiche Produktsortiment reicht von Werkzeugen über
Arbeitskleidung bis hin zu Befestigungstechnik und weiterem Werkstattbedarf von Herstellern
wie Festool, Makita, Hazet und Knipex. Dabei bietet Contorion mittelständischen und
Kleinbetrieben eine „Alles aus einer Hand“-Lösung an. Gemäß dem Leitsatz „Alles für den
Profi“ wird bei dem digitalen Fachhändler höchste Qualität der Werkzeuge, faire Preise und
optimaler Service geboten. Contorion wurde im April 2014 von Dr. Frederick Roehder, Dr.
Richard Schwenke und Tobias Tschötsch in Berlin gegründet.
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