Spende von EXXETA hilft doppelt: Spendenergebnis Weihnachten 2012
24.04.2013
EXXETA verzichtete auch 2012 - wie bereits seit einigen Jahren – auf die Versendung von
Weihnachtsgeschenken an Kunden und Geschäftspartner. Stattdessen wurden im Rahmen der
EXXETA Aktion „Hilfe statt Geschenke“ einmal mehr gemeinnützige Organisationen gefördert, die
sich für benachteiligte Kinder einsetzen.
Für die deutschen Standorte Frankfurt und Karlsruhe entschied sich EXXETA in diesem Jahr doppelt
zu helfen, indem zwei wichtige soziale Bereiche miteinander verbunden wurden. So wurden die
geförderten Einrichtungen mit Warengutscheinen ausgestattet, die bei vorher festgelegten
Behinderten- und Blindenwerkstätten eingelöst werden konnten. Hierdurch gelang es einerseits die
Organisationen und die dort beheimateten Kinder mit Sachspenden glücklich zu machen, gleichzeitig
aber auch die Behindertenwerkstätten zu unterstützen, die eine sinnvolle Beschäftigung von
Menschen mit Behinderung fördert.
Dieses Konzept „Einmal spenden, zweimal helfen“ wurde von Frau Elisabeth Leipholz, Geschäftsführerin der Agentur für soziale Kooperationen entwickelt – siehe www.Spendenkonzept.de

St. Antonius-Kinderheim in Karlsruhe

Gernot Foshag (St.Antonius Kinderheim) & Achim Kirchgässner (Vorstandsmitglied der EXXETA)

Das Karlsruher St. Antonius-Kinderheim freute sich sehr über den Warengutschein der EXXETA in
Höhe von 6.000 Euro, der bei verschiedenen Behindertenwerkstätten einlösbar ist.
Knapp 87 % unserer Online-Besucher votierten auf unserer Website für die Karlsruher Einrichtung,
die bereits seit 115 Jahren das Wohl von Kindern im Auge hat.

In Karlsruhe und Annweiler wurden vom St. Antoniusheim Kinderhäuser errichtet, in denen Kinder
und Jugendliche mit einem hohen Betreuungsbedarf oder mit längerfristig notwendiger
vollstationärer Hilfe zur Erziehung leben. Diese werden ganzjährig an 365 Tagen von bis zu vier
Mitarbeitern betreut.
„Ich habe großen Respekt vor der wertvollen Arbeit der Mitarbeiter im St. Antonius-Kinderheim und
war sehr bewegt von den Schicksalen der Kinder“, so Achim Kirchgässner, Vorstandsmitglied der
EXXETA. „Es hat mich daher unheimlich gefreut im Namen von EXXETA direkt Hilfe leisten zu
können.“

„Die Arche“ in Frankfurt-Griesheim

Daniel Schröder (Arche), Achim Kirchgässner & die Arche-Kinder Theo, Piedro & Tarek

In Frankfurt-Grießheim war die Freude ebenfalls groß, als Vorstandsmitglied Achim Kirchgässner
Vertretern der Organisation „Die Arche“ einen Warengutschein im Wert von 2.000 Euro überreichte.
Dank der Spende konnte sich „Die Arche“ Waren aus dem umfassenden Bestellkatalog der
Behindertenwerkstatt aussuchen.
"Die Arche" bietet Kindern und Jugendlichen jeden Tag ein warmes Mittagessen, unterstützt bei
Hausaufgaben und ermöglicht ein vielseitiges Freizeitangebot. Daniel Schröder, der Leiter der Arche
Frankfurt betonte bei der Spendenübergabe die Bedeutung der Arche für die Kinder, die meist in
schwierigen familiären Verhältnissen aufwachsen: „Für die Kinder da zu sein, ist der wesentliche Kern
unseres Schaffens.“ Täglich kommen 80 bis 100 Kinder in die Einrichtung und werden von
ehrenamtlichen Helfern und hauptamtlichen Mitarbeitern betreut.
Mit der Spende werden viele neue Spielzeuge angeschafft, die den Kindern in Gruppen- und
Spielräumen zur Verfügung stehen werden.

