
Elvira Wegner und der Geschäftsführer der HS Immobilienberatung, Christian Sporbet, präsentieren stolz den Spendenscheck vor
dem Kinderhospiz Bärenherz
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HS Immobilienberatung unterstützt
Bärenherz

Es gibt so viele kreative Aktionen um Spenden zu sammeln, wir sind immer
wieder überrascht.

Die HS Immobilienberatung beispielsweise, spendet nach jedem
beauftragten, erfolgreichem Hausverkauf 150 Euro an eine soziale
Einrichtung, gemeinnützigen Verein o.ä., in der Region Halle/Leipzig. Sie
wollen dies als Zeichen ihrer Dankbarkeit für das in sie gesetzte Vertrauen
verstanden wissen und mit der jeweiligen Spende den Menschen ihres



Firmenumfeldes etwas zurückgeben.

Wer tatsächlich die Spende erhält, wird vom Hausverkäufer bestimmt. Dem
Verkäufer, der sich Bärenherz als Spendenempfänger gewünscht hat, gilt
unser besonderer Dank neben dem Dankeschön an das Team der HS
Immobilienberatung, das diese tolle Spendenidee hatte.

Über ihren Besuch berichtet die HS Immobolienberatung auf ihrer Homepage
Folgendes:
"Dieses Mal führte uns unsere Spendenaktion #gemeinsamgutestun in das
Kinderhospiz Bärenherz Leipzig. Dort wurden wir sehr herzlich von Frau
Wegner empfangen, die uns einen umfassenden Einblick in die Arbeit des
Hospizes ermöglicht hat. Das Kinderhospiz begleitet Kinder mit unheilbaren
Krankheiten und leistet individuelle Betreuung für die Familien.

Frau Wegner führte uns außerdem in den liebevoll gestalteten Garten des
Hospizes, zeigte uns die Kunstwerkstatt und den `Garten der Erinnerung´, in
dem Angehörige ihren verstorbenen Kindern gedenken können.

Wir haben den größten Respekt vor dem ganzen Team, dass sie sich diesem
wichtigen Thema zuwenden.
Wer sich ebenfalls engagieren möchte, findet hier alle Informationen.

Wir bedanken uns bei der Familie Frenkel für die Wahl des Spendenziels und
das große Vertrauen beim Hausverkauf."

Das Kinderhospiz Bärenherz Leipzig begleitet Familien mit schwerstkranken
Kindern ab dem Moment der Krankheitsdiagnose bis zum Tod der Kinder und
darüber hinaus. Das Kinderhospiz erhält keine staatliche Unterstützung und
die Kassen übernehmen nur einen Teil der Kosten. Ohne Spenden könnte
Bärenherz nicht für Familien mit unheilbar kranken Kindern da sein.
Informationen: www.baerenherz-leipzig.de

http://www.baerenherz-leipzig.de

