„teilen & helfen“, wo Hilfe nötigt ist
Zum 21. Mal unterstützt NEXA AUTOCOLOR® soziale Einrichtungen
Längst ist die Spendenaktion „teilen & helfen“ eine Tradition, und eine mehr als
sinnvolle noch dazu: Auch 2017 bot Lackhersteller Nexa Autocolor einer
gemeinnützigen Organisation mit einer Fahrzeugspende Entlastung. Der glückliche
Empfänger des aktuellen Geschenks: die Parchimer Tafel.
„Es ist immer wieder ein berührender Moment, wenn wir im Rahmen von „teilen & helfen“
eine Spende übergeben – auch diesmal wieder!“ Mario Palme, Gebietsverkaufsleiter
Nexa Autocolor Mitte/Ost, war sichtlich bewegt: Gemeinsam mit Partnerbetrieb Burmeister
GmbH & Co. KG, Groß Godems, überreichte das Team des Lackherstellers dem
Vorsitzenden der Parchimer Tafel e. V., Martin Doller, die Schlüssel zu einem fabrikneuen
DACIA Dokker. Betriebsinhaber Simon Burmeister hatte den Verein für die Vergabe der
Spende vorgeschlagen, sein Unternehmen übernimmt zudem die Patenschaft für den
Wagen. Stellvertretend für alle Nexa Autocolor Partnerbetriebe war der engagierte
Unternehmer mit seinem Team bei der Fahrzeugübergabe dabei.
An derzeit fünf Ausgabestellen versorgt die Parchimer Tafel täglich ca. 1.300 Menschen mit
Lebensmitteln. Das bedeutet viel Organisation und noch mehr zurückzulegende Kilometer für
die Mitarbeiter der Tafel. Klar, dass da sichere und zuverlässige Mobilität vonnöten ist – und
die ist mit dem neuen Fahrzeug nun einmal mehr gesichert. Heike Leufgen, Brand
Communications Manager: „Das Team der Tafel leistet großartige Arbeit und wir freuen uns
sehr, hierbei mit dem Fahrzeug unterstützen zu dürfen. Es sind ganz besondere Momente,
die wir bei den Fahrzeugübergaben erleben dürfen. Sie relativieren immer wieder so einiges,
machen besinnlich, manchmal fast traurig wie viele Menschen Hilfe benötigen – andererseits
machen Sie dann froh, dass wir – dank unserer Partner – Hilfe geben können.“
Die Aktion „teilen & helfen“ hat im Hause Nexa Autocolor schon eine lange Tradition: Mit der
Spende an die Parchimer Tafel Mal hilft der Hildener Lackhersteller bereits zum 21. Mal dort,
wo Hilfe nötig ist: Ob Kinderheim oder Hospiz, Behindertenheim, Senioreneinrichtung oder
gemeinnützige Organisation. Für „teilen & helfen“ verzichten die Partnerbetriebe des
Lackherstellers auf Weihnachtsgeschenke und machen lieber dort mobil, wo Unterstützung
gebraucht wird – denn gemeinsam ist man einfach stärker.
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