Die Germann GmbH hilft
Spende für krebskranke Kinder
Jährlich erkranken in Deutschland rund 1800 Kinder unter 15 Jahren an Krebs. Eine Diagnose,
die für viele dieser Kinder einen langen Krankenhaus-Aufenthalt bedeutet. Wer sie kennt
unsere Krankenhäuser, weiß um die Beschränkunken in räumlicher wie atmosphärischer
Hinsicht. Krankenhäuser sind kein Paradies. Und wenn man dort als Kind die letzten Monate,
Wochen und Tage seines Lebens verbringen muss, ist das doppelt traurig, denn auch diese
Kinder wollen lachen, toben, kuscheln, spielen und fröhlich sein.
Sie wollen etwas erleben und das am besten zusammen mit anderen Kindern, mit Geschwistern, mit
Vater und Mutter … Ein Verein, der sich für die Verbesserung der Bedingungen auf verschiedenen
Kinderkrebsstationen einsetzt, ist die „Aktion zugunsten krebskranker Kinder e.V.“ aus Groß-Bieberau.
Sabine Gulatz – selbst Mutter einer krebskranken Tochter, die im Jahre 1990 verstarb – ist die
Vorsitzende des Vereins mit rund 130 Mitgliedern und freut sich über jede Art der Unterstützung.
Das können neue Mitglieder sein oder Helfer für die Veranstaltung von Flohmärkten, Ständen auf
unterschiedlichen Messen und Märkten oder auch Musical Shows, bei denen die Eintrittsgelder
zugunsten der Kinder gespendet werden. Machbar ist vieles. Eine Mitgliedschaft ist schon für 26 Euro
im Jahr möglich: Geld, das wirklich hilft. Geholfen haben auch Irmtraut und Werner Germann,
Geschäftsführer der Germann GmbH aus Brensbach, und zwar mit einer Spende in Höhe von 1.500
Euro.
Dazu Werner Germann: „Statt Weihnachtsgrüße an unsere Geschäftspartner und Kundschaft
spenden wir lieber einen relevanten Betrag für einen sozialen Zweck. Das ist schon seit Jahren die
Kultur unseres Unternehmens. In diesem Jahr haben wir uns für eine Elterninitiative in einer Klinik in
Heidelberg entschieden.“ Ein Projekt, das auch durch die „Aktion zugunsten krebskranker Kinder e.V.
unterstützt wird. Leser, die ebenfalls Interesse haben, krebskranken Kindern die letzten Wochen und
Tage ihres Lebens angenehmer zu gestalten, können sich informieren über Internet www.aktionkrebskranke-kinder.de oder einfach Sabine Gulatz unter 0170-4192390 anrufen.

Sabine Gulatz (Bildmitte) freut sich über einen Spendenscheck in Höhe von 1.500 Euro von Irmtraut
und Werner Germann. Das Geld kommt krebskranken Kindern zugute.

