P r ess e M i t t e i lu n g

Country Commercial Manager Deutschland und Österreich Robert Maaßen übergab zusammen mit einigen Mitarbeitern die Geschenke der
„Weihnachts-Wunschzettelaktion“ und einen Spendenscheck im Wert von 500 Euro an Jutta La Mura vom Verein Karlsson e.V. aus Herford.
Insgesamt kamen so 1.500 Euro zusammen, um so bedürftigen Kindern etwas zu helfen.

Kindern eine Freude machen
Zusammen mit seinen Mitarbeitern erfüllt Vandemoortele in diesem Jahr 40 Kindern, die von dem Verein Karlsson
e.V. betreut werden, ihre Weihnachtswünsche und spendet darüber hinaus 500 Euro für bedürftige Kinder.
Herford den, 15. Dezember 2017
Jedes fünfte Kind in Deutschland ist dauerhaft von Armut betroffen. Für viele von ihnen bleiben
Weihnachtsgeschenke daher leider nur Wünsche. Um wenigstens ein paar Kindern zu Weihnachten ein Lächeln
in ihre Gesichter zu zaubern, beteiligt sich Vandemoortele zusammen mit seinen Mitarbeitern bereits zum
dritten Mal an der Wunschzettelaktion "Wünsch dir was!" des Vereins Karlsson e.V. aus Herford. Insgesamt
kamen so 1.500 Euro zusammen. So konnten nicht nur 40 Kinderwünsche erfüllt werden, sondern es wurden
auch 500 Euro direkt an den Verein Karlsson e.V. gespendet, die für dringend benötigte Anschaffungen genutzt
werden können.
„Ein gutes Projekt braucht auch eine gute Unterstützung. Deshalb sind wir als regionales Unternehmen gerne
dabei, wenn es darum geht, die vielen Wünsche von Kindern zu erfüllen, die sonst vielleicht kein Geschenk unter
dem Weihnachtsbaum hätten“, erklärt Country Commercial Manager Robert Maaßen.
Zusammen mit einigen Mitarbeitern, die stellvertretend für alle Mitarbeiter stehen, übergab Robert Maaßen die
Geschenke sowie den Spendenscheck über 500 Euro am 14. Dezember an Jutta La Mura vom Verein Karlsson
e.V., die diese zusammen mit ihrem Team in den nächsten Tagen an die bedürftigen Familien aus dem Kreis
Herford und Bielefeld verteilt.
Karlsson e.V. ist ein regionaler Verein für mehr Chancengleichheit von Kindern aus Herford, der 2005 mit
dem Ziel gegründet wurde, Kindern aus ärmeren Familien im Kreis Herford und Bielefeld zu helfen und sie zu
unterstützen.
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