Spende statt Geschenke
Wieprecht Service spendet zum wiederholten Mal an sternenpänz

Claudia Frobese und Mechthild Böll (v.l.n.r.) bei der
Spendenübergabe im Firmensitz von Wieprecht Service

Das Unternehmen Wieprecht Gebäude-Management und Reinigungs-Service GmbH & Co. KG
verzichtet in diesem Jahr auf Kundengeschenke und spendet zum zweiten Mal in Folge das Geld an
das Projekt „sternenpänz“. Claudia Frobese, Geschäftsführerin des traditionsreichen Unternehmens,
überreichte wir für pänz e.V. symbolisch einen Bären sowie eine Spende in Höhe von 4.000 Euro. „Ein
partnerschaftliches Miteinander hat für uns als Unternehmen einen sehr hohen Stellenwert und deshalb
freuen wir uns, dass wir auch mit unserem sozialen Engagement ein verlässlicher Partner sein können“,
so Claudia Frobese. „Wir unterstützen gerne die Arbeit von sternenpänz, denn das Projekt hilft Familien
mit unheilbar erkrankten Kindern und macht das Leben und die schwierige Lebenssituation ein klein
wenig leichter“, so Frobese weiter.
Das Projekt „sternenpänz“ unterstützt lebensbedrohlich oder lebenslimitierend erkrankte Kinder und
deren Familien in der häuslichen Umgebung. Für die gesamte verbleibende Lebenszeit des betroffenen
Kindes – und manchmal auch darüber hinaus - bietet „sternenpänz“ eine Unterstützung im familiären
Umfeld an. Ziel ist es, den Familien ein Stück Entlastung zu ermöglichen, denn das Leben mit einem
unheilbar kranken Kind ist eine große psychische und körperliche Herausforderung. “sternenpänz“ ist
vom Kölner Verein wir für pänz e.V. vor vier Jahren ins Leben gerufen worden und bietet den Familien
Hilfe und Unterstützung, die nicht refinanziert werden und nur mit Hilfe der Spendengelder möglich sind.
„Der Bedarf an umfassender Begleitung für Familien sterbender Kinder ist weiterhin sehr hoch“ berichtet
Mechthild Böll von wir für pänz e.V. „Aber dank einer solchen Spende ist die Arbeit wieder ein stückweit
gesichert“, so Böll weiter.

Wieprecht Gebäude-Management und Reinigungs-Service GmbH & Co. KG
Wieprecht Service ist ein inhabergeführtes Reinigungsunternehmen, welches auf eine über 80-jährige
Familientradition
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Dienstleistungsangebot stetig. Heute bieten die Bereiche Reinigungs-Service, Gebäude-Management
und Airport-Service knapp 1.500 Mitarbeitern Arbeitsplätze in den Regionen Nordrhein-Westfalen,
Ostfriesland, Berlin, Hannover und Dresden.

wir für pänz e.V.
wir für pänz e.V. bietet als Pflegedienst für Kinder und anerkannter Träger der freien Jugendhilfe den
Familien ein breites Spektrum an Leistungen an: Beratungszentrum (Kinder, Gesundheit, Krankheit,
Behinderung) | Häusliche Kinderkrankenpflege | Ambulante Pädiatrische Palliativversorgung
„sternenpänz“ | Schul- und Kindergartenbegleitung | Ambulante Kinder- und Jugendhilfe |
Familienentlastender Dienst | Kindertageseinrichtungen und inklusive Spielgruppen | NRW
Familienzentrum | Kontaktstelle Kindertagespflege Köln | Eltern-Kind-Gruppen für Familien in
benachteiligten Lebenslagen | KinderWillkommen-Besuche | Familienhebamme/Familienkinderkranken
-schwester in den Frühen Hilfen | Entwicklungsförderung und Gewaltprävention: Konzeptentwicklung
mit Schulen | Soziale Trainingskurse für Kinder und Jugendliche.
Weiterführende Informationen unter
wir für pänz e.V.
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