vhf-Pressemitteilung

vhf camfacture AG

n

CNC-Fräsmaschinen | Tools

n

CNC Milling Machines | Tools

n

www.vhf.eu

vhf-Pressemitteilung
2013-05
5. Dezember 2013
– Seite 1 –

Unterstützung Pestalozzi Kinderdorf Wahlwies

Aktion Spende statt Geschenk
Wie bereits in den Jahren zuvor, leistet die vhf camfacture AG
auch im Jahr 2013 wieder eine Spende an eine gemeinnützige
Organisation. Dafür verzichtet das Unternehmen erneut darauf,
am Ende des Jahres seine Geschäftspartner zu beschenken.
Bei der Auswahl der Spendenempfänger setzt vhf jedes Jahr
neue Schwerpunkte. In diesem
Jahr fiel die Wahl auf das Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf
(www.pestalozzi-kinderdorf.de)
in Stockach nahe des Bodensees.
Dort leben rund 120 Kinder und Jugendliche, die aufgrund von Gewalt,
Missbrauch, psychischen Krankheiten oder Suchtproblemen der leiblichen Eltern nicht in ihrer Ursprungsfamilie aufwachsen können. In den
Kinderdorffamilien bekommen sie ein sicheres Zuhause, Geborgenheit,
liebevolle Zuwendung und die Chance auf eine gesunde körperliche, seelische und geistige Entwicklung. Weitere 100 Kinder und Jugendliche mit
Lernschwächen und seelischen oder sozialen Benachteiligungen besuchen die Förderschule oder machen eine handwerklichen oder landwirtschaftlichen Ausbildung.
Kindern und Jugendlichen in sozialer Not eine gute Grundlage für ihren
Lebensweg zu geben, ist nicht umsonst. Ein großer Teil der wertvollen
Arbeit des Kinderdorfes wird erst durch private Spenden möglich. Die
vhf camfacture AG hat daher beschlossen, den üblicherweise für die Geschenke sowie deren Verpackung und Versand anfallenden Betrag wieder
auf 5.000 Euro aufzurunden und ihn an den Therapiebereich des Pestalozzi Kinderdorfs zu spenden.
Vorstand und Mitarbeiter der vhf camfacture AG freuen sich, dass sie so
einen sinnvollen Beitrag leisten konnten und sind sich sicher, dass die Geschäftspartner genauso einverstanden sind, mit der ihnen zugedachten
Aufmerksamkeit einen Beitrag zu einer guten Sache geleistet zu haben.
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Abbildungen
(Foto © Pestalozzi Kinderdorf)

Heilpädagogisches Reiten – eines der vielen therapeutischen Angebote des
Pestalozzi Kinder- und Jugenddorfs.
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