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5.200 neue Brotdosen & mehr: bilstein group spendet 25.000 Euro für Kinder in
Gelsenkirchen

Die bilstein group, Lieferant und Produzent von Pkw- und Nkw-Ersatzteilen, fördert
Einrichtungen in Gelsenkirchen in diesem Jahr mit einer Spende von 25.000 Euro. Die
Summe geht jeweils zur Hälfte an sogenannte PlusKITAs sowie an den Sozialdienst Schule
des Caritasverbands Gelsenkirchen, um Kinder aus finanziell schwachen Familien zu
unterstützen.

Die bilstein group engagiert sich seit Jahrzehnten finanziell für gemeinnützige
Organisationen und Vereine. Das Ennepetaler Familienunternehmen hat 2022 ein neues
Logistikzentrum in Gelsenkirchen in Betrieb genommen, deshalb hatte sich die
Geschäftsleitung entschieden, in diesem Jahr auch erstmals Institutionen in der
Ruhrmetropole mit einer Spende zu helfen. „In den vergangenen zwei Jahren haben die
Jüngsten besonders oft zurückstecken müssen. Deshalb wollen wir Einrichtungen
unterstützen, die hier aktiv werden“, so Geschäftsführer Jan Siekermann.

12.500 Euro wurden genutzt, um für jedes der ca. 5.200 Kinder in den Gelsenkirchener
PlusKITAs eine Brotdose anzuschaffen. „Wir haben es bedauerlicherweise mehrmals
erlebt, dass Kinder ihr Frühstück von zu Hause in Zeitungs- oder Haushaltspapier
eingepackt mit in die Kita bringen. Hier wollten wir die Familien armutssensibel
unterstützen, ohne zu stigmatisieren. Daher haben wir an alle Kinder in den PlusKITAs die
gleichen Brotdosen verteilt und danken der bilstein group für die finanzielle Unterstützung
der Gelsenkirchener Familien“, sagt Holle Weiß, Betriebsleiterin Gelsenkirchener
Kindertagesbetreuung. Aktuell sind in Gelsenkirchen 70 Tageseinrichtungen für Kinder in
unterschiedlicher Trägerschaft als PlusKITA eingestuft, da sie einen hohen Anteil an
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Kindern aus Elternhäusern mit geringem Einkommen, mit Migrationshintergrund oder aus
sogenanntem bildungsfernerem Umfeld betreuen.

Mit der anderen Hälfte der Spendensumme werden Schüler an Grundschulen unterstützt,
die vom Sozialdienst Schule des Caritasverbandes Gelsenkirchen betreut werden. Damit
wurden unter anderem Gutscheine, z. B. fürs Kino, sowie Schulmaterialien angeschafft –
vom Schulranzen bis zum Federmäppchen. Ziel ist es, eine schulische Teilhabe und eine
Teilhabe in der Freizeit zu ermöglichen.

„Wir können durch die Spende der bilstein group viele Kinder und Familien in Gelsenkirchen
gezielt unterstützen – egal, ob es eine neue Schultasche, Fußballschuhe oder ein Besuch
im Zoo ist. Die Kinder und ihre Familien sind über diese Unterstützung sehr dankbar und
freuen sich sehr. Ebenso wir, den Kindern und ihren Familie so diese Möglichkeiten bieten
zu können“, sagt Kristina Hagemann, Mitarbeiterin des Sozialdienst Schule, Caritasverband
für die Stadt Gelsenkirchen e.V.
Hintergrund:
Unter dem Dach der bilstein group vereint Ferdinand Bilstein die bekannten Produktmarken
febi, SWAG und Blue Print. Insgesamt bietet die bilstein group mehr als 62.000
verschiedene technische Verschleißteile für die professionelle Fahrzeugreparatur. Die
international agierende Unternehmensgruppe liefert ihre Produkte in über 170 Länder. Mehr
Informationen finden Sie auf www.bilsteingroup.com.
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