Weihnachtsengerl vom Autohaus Dorn auf Tour

Anzeige

Familienbetriebs
sorgt mit Spenden
und Geschenken
wieder für glückliche
Gesichter in der Region
Ergolding. Keine Zeit im Jahr
sorgt für so viele strahlende Gesichter und ist so voll mit Traditionen wie die Weihnachtszeit.
Eine ganz besondere, lieb gewonnene Tradition ist mittlerweile auch die Bescherungstour
der Weihnachtsengerl vom Autohaus Dorn. Bereits zum 9. Mal
war der Ergoldinger Familienbetrieb heuer kurz vorm Fest in
der Region unterwegs, um verschiedene soziale Einrichtungen
zu überraschen. Dabei haben
die Weihnachtsengerl Spenden
und Geschenke im Gesamtwert
von über 5.600 Euro verteilt und
damit so manches (Kinder-)Lächeln hervorgezaubert.

Spenden für Stille Hilfe
und Sternstunden
„Dem Autohaus Dorn liegt es
am Herzen, nicht nur unseren
Kunden für das vergangene Jahr
recht herzlich zu danken, son-

Bedacht wurde heuer erneut
mit 500 Euro die „Stille Hilfe
Landshut“. Sie setzt sich für unverschuldet in Not geratene Menschen aus der Region ein: bei
Schicksalen wie einer heimtückische Krankheit, einem Unfall, einer Naturgewalt usw.
Weitere 500 Euro gingen an
den Verein „Sternstunden“, der
kranke, behinderte und in Not geratene Kinder unterstützt.
Im Kinderkrankenhaus St. Marien sorgten Monika Dorn und ihr Weihnachtsteam mit ihrer großzügigen Spende einmal mehr für Glücksmomente.
dern auch zu helfen. Da wir wissen, dass es nicht jedem so gut
geht, ist es für uns eine Selbstverständlichkeit zu spenden“, so Monika Dorn, die zusammen mit den
Weihnachtsengerln die Spenden
und Geschenke verteilt hat.
„Zur Tradition gehört es auf alle
Fälle schon, dass die Weihnachtsengerl vom Autohaus Dorn das
Kinderkrankenhaus und das Bezirkskrankenhaus für Kinder besuchen. Dort werden den Kindern,
die in der Vorweihnachtszeit und
an Weihnachten eben nicht Zuhause sein können, Geschenke
gebracht. Wir wollen mit der Aktion einfach ein bisschen weihnachtlichen Zauber in die Kran-

kenhäuser bringen und Freude
schenken.“

Besuch im Bezirks- und
im Kinderkrankenhaus
Das Landshuter Bezirkskrankenhaus erhielt für seine Kinderabtei-

Besonders groß war die Freude über den Engerl-Besuch und die
mitgebrachten Geschenke bei den jungen Patienten, die die Weihnachtszeit im Krankenhaus verbringen müssen.
lung eine Spende in Höhe von
1.000 Euro, 120 Sachspenden im

Große Überraschung auch im Bezirkskrankenhaus: Hier hatten die Weihnachtsengerl nicht nur einen
Scheck und 120 Sachspenden mit dabei, sondern auch noch einen neuen Kickerkasten.

Wert von 1.100 Euro sowie einen hochwertigen Kickerkasten.
Letzteren spendeten die Mitarbeiter des Autohauses Dorn, die
den Kickerkasten heuer als Belohnung für den Gewinn des
„Service Champion“-Preises von
Kia bekommen hatten, an das
BKH.
Ebenfalls eine große Spende
ging in diesem Jahr wieder an
das Kinderkrankenhaus St. Marien. Die Weihnachtsengerl
brachten bei ihrem Besuch nicht
nur einen Spendenscheck in Höhe von 1.000 Euro mit, sondern
auch noch 200 Spiele und Teddys für die Kinder im Wert von
1.000 Euro.

