
Arnstorf. Eine hohe Summe an
Spendengeldern ist da zusam-
mengekommen: Regelmäßig fin-
det bei der Vertiv Integrated Sys-
tems GmbH ein Flohmarkt statt.
Vor kurzem wurde in Arnstorf um-
gebaut und verschiedene Dinge,
unter anderem Mobiliar oder
Werkbänke, standen bereit, den
Besitzer zu wechseln. Als Gegen-
leistung für die erworbenen
Gegenstände haben die Mitarbei-
ter des Leitstellen- und Kontroll-
raumausstatters großzügig ge-
spendet.

„Diese Spenden wollten wir für
gemeinnützige Zwecke weiterge-
ben“, erläuterte Tim Holzapfel,
Director von Knürr Conso-
les/Control Room Infrastructure.
Die Kinderkrebshilfe liege den Be-
schäftigten besonders am Herzen,
denn ein Mitarbeiter der Firma
habe einen Sohn durch Krebs ver-
loren, so Holzapfel. Jeweils 3500

Euro gingen an die Kinderkrebs-
hilfen Rottal-Inn und Dingolfing-
Landau. Der Verein, der sich rein
aus Spenden finanziert, hat es sich

Krebskranken Kindern wieder Sonnenschein ermöglichen
Vertiv Integrated Systems GmbH spendet insgesamt 7000 Euro an Kinderkrebshilfe

zur Aufgabe gemacht, Familien
mit krebskranken Kindern zu
unterstützen und ihnen in der
schweren Zeit der Krankheit, Ge-

nesung und auch danach zur Seite
zu stehen. Denn wenn auch mitt-
lerweile viele Krebserkrankungen
sehr gut behandelt werden kön-

nen, bedeutet die Zeit eine extre-
me Belastung für die gesamte Fa-
milie. Betreut werden zur Zeit
rund 100 Kinder im ostbayeri-
schen Raum. Die Spenden kom-
men in vollem Umfang bei den
Betroffenen an. Einen Großteil
macht die Soforthilfe aus, um ers-
te große Kosten finanzieren zu
können, zum Beispiel die Ausstat-
tung für den langen Krankenhaus-
aufenthalt. Bei Bedarf gibt es auch
eine monatliche Unterstützung
für die Familien, unter anderem
für Besuchsfahrten und Haus-
haltshilfen.

„Mit den Spenden kann persön-
liches Leid abgefangen werden, fi-
nanzielle Sorgen sollen in der
schweren Situation nicht noch
hinzukommen“, so Elisabeth
Schneider von der Kinderkrebs-
hilfe Dingolfing-Landau. Die Hilfe
sei wichtig, um den Kindern und
ihren Familien wieder Sonnen-
schein zu ermöglichen. − fv

Über eine Spende der Vertiv Integrated Systemes von insgesamt 7000 Euro an die Kinderkrebshilfe
Rottal-Inn und Dingolfing-Landau freuten sich: (von links) Alois Albrecht (Betriebsratsvorsitzender), Tim Holzapfel
(Director Knürr Consoles/Controle Room Infrastructure), Elisabeth Schneider (Mitglied der Vorstandschaft
Kinderkrebshilfe Dingolfing-Landau), Rainer Schmidt (2. Vorstand der Kinderkrebshilfe Rottal-Inn) und Johann
Reiter (2. Vorsitzender des Betriebsrates). − Foto: Vogl


