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10000 Euro für Göppinger Hospiz
Firma Velux unterstützt mit ihrer Spende die Dach-Modernisierung
Ober eine kräftige Finanzspritze kann sich das Göppinger Hospiz freuen: Die Firma Velux unterstützt die Modernisie-

rung des Dachs mit 10 000
Euro. Im Herbst soll das statio-

näre Hospiz in Betrieb gehen.
Göpplngen. In einer Feierstunde
überreichte Velux-Geschäftsführer
Dr. Sebastian Dresse auf der Messe
HDach + Holzu einen symbolischen
Scheck über 10000 Euro an Bemd
Schiller, den GeschäftsfOhrer der

Göppinger Hospiz GmbH. Mit dem
Geld unterstützt der Dachfenster-

hersteller die Modernisierung und
den Umbau der alten, sanierungsbe-

dürftigen Villa in Faumdau, die im
Herbst dieses Jahres als e rstes stationäres Hospiz im Landkreis Göppin gen in Betrieb gehen 5011.
Das Projekt wurde von der Firma
Holzbau Straub GmbH aus Wangen
bei der Aktion w Velux sucht de n Super-Renovierer" für die Spende vorgeschlagen. Dachhandwerker waren bundesweit dazu aufgerufen, Typenschilder ausgetauschter Dachfenster zu sammeln und an das Un-

Velux-Chef Sebastian Dresse (2. v. r.) uberreicht den Scheck über 10 000 Euro an
Bernd Schiller (3. v. I.), Geschahsführer des Göppinger Hospiz' ,
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ternehmen Velux, das seinen Sitz in
Hamburg hat, zu senden. Außerdem soUten die Handwerker eine soziale Einrichtung aus ihrer Region
nomi nieren, die es verdient hat, bei
einer Dach-Modernisierung unte rstUtzt zu werden - denn für jedes
eingesendete Typenschild spendete
das Unternehmen 25 Cent filr die
Modernlsierung einer sozialen Einrichtung, teilt Velux mit. Weit Uber
32 000 Typenschilder wurden eingesandt - und so kam dank de r vielen
Partner aus dem Handwerk eine beträchtliche Summe zusammen, die
das Hamburger Unternehmen
dann auf insgesamt 10 000 Euro aufgerundet haI.
nleh bin stolz, dass unsere Idee,
die wir vor fast einem lahr in unserem Unternehmen entwickelt haben, zu einem so erfreulichen Ergebnis und insbesondere sinnvollen
Einsatz des gesammelten Geldes geführt hat~, erklärte der Velux-Chef
bei der ScheckUbergabe. "Besonders freuen wir uns daruber, dass
wir mitdieser Aktion ein Projekt unte rstUtzen dilrfen, bei dem wi r Menschen helfen und die Maßnahmen
dann auch noch unseren Unternehme ns-Leitgedanken ,Velux bringt
Licht ins Leben' so nahe kommen.
Denn das Hospiz soll ein offener,
freundlicher Ort we rden, an dem
die Menschen sich wohlfühlen. ~
Das Motto des Hospizes ist . Jahreszeiten erleben~ , und um dies wahr
werden zu lassen, seien Tageslicht
und Ausblick unverzichtbar.
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