
ROSSMANN spendet 10.000 Euro an das Deutsche
Kinderhilfswerk
19.12.2019 | Unternehmen, Nachhaltigkeit

Gemeinsam Gutes tun – mit diesem Gedanken und einer besonderen Aktion ist ROSSMANN in den Dezember gestartet: Auf dem
Instagram-Kanal @mein_rossmann konnten sich Kunden des Drogeriemarkts an einer Spendenaktion beteiligen und entscheiden, mit
welcher Summe ROSSMANN das Deutsche Kinderhilfswerk in der Vorweihnachtszeit unterstützt.

Das Ergebnis der Abstimmung: Mehr als 3.000-mal haben Kunden den Beitrag mit einem Geschenk-Symbol kommentiert. Damit
übergab ROSSMANN am 18. Dezember die Höchstsumme von 10.000 Euro an Holger Hofmann, Bundesgeschäftsführer des Deutschen
Kinderhilfswerks.

Schauplatz der Übergabe war die Kontaktstelle, die die Spende empfängt: die Kinder- und Jugendeinrichtung „Die Wellenbrecher“ des
Kreisjugendwerks der AWO Region Hannover. Täglich finden hier bis zu 40 Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren einen Zufluchtsort. Sie
lernen soziales Miteinander und werden in schulischen Belangen gefördert. Die Spende wird unter anderem eingesetzt, um Spielzeug
für die Kinder anzuschaffen und das Freizeitangebot so weiter auszubauen.

„Die besinnliche Zeit um Weihnachten ruft uns in Erinnerung, was uns alle das ganze Jahr über begleiten sollte: unsere Verantwortung
als Gesellschaft, füreinander da zu sein und aufeinander Acht zu geben“, so Raoul Roßmann, Geschäftsführer Einkauf & Marketing der
Dirk Rossmann GmbH. „Gerade die Jüngsten unter uns, die einen schwierigeren Start ins Leben hatten als andere, brauchen unsere
Unterstützung. Mit unserer Spende möchten wir ein Zeichen setzen und zeigen, wie stark wir sind, wenn wir uns gemeinsam
engagieren.“

Dazu erklärt Holger Hofmann, Bundesgeschäftsführer des Deutschen Kinderhilfswerkes: „Für Kinder gibt es kaum etwas Schöneres als
zu spielen. Dabei können Kinder ihrer Kreativität freien Lauf lassen, und sich bestenfalls in andere Welten träumen. Deshalb ein großes
Dankeschön an ROSSMANN, das mit seiner Spende die Anschaffung von tollem Spielzeug großzügig unterstützt, mit dem wir viele
Kinder glücklich machen können. Dass das gerade jetzt, kurz vor Weihnachten, möglich ist, ist natürlich doppelt schön“, betont Holger
Hofmann, Bundesgeschäftsführer des Deutschen Kinderhilfswerkes.

Jürgen Ostertag, Geschäftsführer des Kreisjugendwerkes AWO erklärt: „Als Jugendverband setzen wir uns für die gesellschaftliche
Teilhabe und Chancengleichheit aller Kinder und Jugendlichen ein. Auch in unseren Kinder- und Jugendeinrichtungen bedeutet dies,
vielfältige Spiel- und Freizeiterfahrungen zu ermöglichen, insbesondere für Kinder, deren Familien hierfür oft die Möglichkeiten fehlen.
Das Deutsche Kinderhilfswerk ist dabei unser verlässlicher und wichtiger Partner. Wir freuen und bedanken uns für die Unterstützung
unserer Arbeit durch die Firma ROSSMANN mit ihrer großzügigen Spende.“

Bild: Christian Degener, AWO Region Hannover
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