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Charity-Woche von proWIN für Not leidende Kinder
proWIN Vertriebsleitung Sandra Ripke aus Ummendorf sammelt mit
ihrem Team einen Spendenbetrag von 487, 24 Euro zugunsten der
Gesellschaft für KinderKrebsForschung in Geltendorf
Die proWIN Winter GmbH feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen. Zu
diesem besonderen Jubiläum hat das Direktvertriebsunternehmen Ende April eine
humanitäre Spendenwoche zugunsten Not leidender Kinder ausgerufen. Bei
dieser einzigartigen und außergewöhnlichen Hilfsaktion wurde der ganze Vertrieb
in seinem Bestreben für die gemeinsame gute Tat vereint. Vom 22. bis 29. April
fanden überall in Deutschland und auch in den Nachbarländern sogenannte
proWIN Charity-Partys statt, bei denen der gesamte Bestellwert an Reinigungsund Wellness-Produkten bedürftigen Kindern zufloss.
Mit von der Partie war auch proWIN Vertriebsleitung Sandra Ripke aus
Ummendorf. Denn, und das ist das Besondere an der proWIN Spendenwoche:
Durch ihren selbstlosen Verzicht auf die Umsatzprovision durften die beteiligten
Beraterinnen selbst entscheiden, welches regionale Hilfsprojekt sie unterstützten
und konnten so für ihre eigene Herzensangelegenheit die Werbetrommel rühren.
proWIN Beraterin Sandra Scheible aus Geltendorf: „Wir sind von Anfang an ganz
begeistert davon gewesen, dass wir unsere Gastgeberinnen und -Gäste auf den
proWIN Charity Partys dazu bewegen konnten, mit ihren Bestellungen Kindern
ein Lächeln zu schenken. Wir haben während dieser Woche viele Charity-Partys
veranstaltet. Es hat uns natürlich zusätzlich motiviert, zu wissen, dass wir mit
unserem Engagement den gemeinnützigen Verein “Gesellschaft für
KinderKrebsForschung“ unterstützen.“ Somit sind 487,24 Euro
zusammengekommen und als Spende an diese Organisation geflossen.
„Wir freuen uns sehr, dass „proWIN“ unseren Verein unterstützt. Krebs bei
Kindern heilbar machen, das ist das Ziel unseres Vereins und es sind immer noch
verstärkte Anstrengungen in der Kinderkrebsforschung nötig, um neue Therapien
zu entwickeln und die Überlebenschancen der kleinen Patienten zu erhöhen.“,
Julia Andres, 1. Vorsitzende der Gesellschaft für KinderKrebsForschung
(www.kinder-krebs-forschung.de)
Scheckübergabe war am 29. Juli 2015 in Stegen am Ammersee – Bild

Mit den proWIN Charity days 2015 hat das saarländische
Direktvertriebsunternehmen das bislang größte gemeinnützige Projekt seiner
Firmengeschichte ins Leben gerufen. Zu dem Gesamtbetrag aus dem Vertrieb
spendete die proWIN Winter GmbH zusätzlich den gesamten NettoRechnungsbetrag aus den Charity-Bestellungen. So kamen insgesamt über 1,1
Millionen Euro für den guten Zweck zusammen. Weitere Informationen unter
http://prow.in/spendenuebergabe.
Die Gesellschaft für KinderKrebsForschung (GKKF)
Krebs bei Kindern heilbar machen – das ist das Ziel der Gesellschaft für
KinderKrebsForschung. Die 2009 gegründete Initiative fördert bundesweit vor
allem innovative Forschungsprojekte für seltene Krebserkrankungen. Denn die
aktuelle medizinische und pharmakologische Forschung konzentriert sich nicht
zuletzt wegen wirtschaftlicher Interessen auf die häufigsten Krebserkrankungen.
Mit ihrem Engagement setzen die Mitglieder und Förderer der GKKF ein Zeichen
gegen profitorientierte Forschung und verbessern aktiv die Überlebenschancen
der Kinder, denen mit einer Standardtherapie nicht geholfen werden kann.
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