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BEST Aktuell 

 

Spende: Gemeinsam gegen Kinderarmut 

Düsseldorf, 28. März 2017 – Am 27. März 2017 nahmen Gabriele van den Burg und 

Irene Elbers vom Froschkönige gegen Kinderarmut e.V. die diesjährige Spende der 

BEST GRUPPE entgegen. Davon sammelten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im 

Laufe des letzten Jahres rund 250 Euro. Seitens Geschäftsführung wurde dieser Be-

trag verdoppelt, sodass jüngst 500 Euro an den Verein, der sich gegen Kinderarmut 

einsetzt, überwiesen werden konnten. Das gesammelte Geld kommt nun der elfjährigen 

Singa zugute. Sie erhält für ein Jahr lang ein Schokoticket. Die Fahrkarte ermöglicht 

Kindern und Jugendlichen für den Schulweg die Nutzung von öffentlichen Verkehrsmit-

teln. Da die von Singa besuchte Schule weiter von zuhause entfernt ist, als erforderlich, 

wurde ihr das Schokoticket nicht kostenfrei zur Verfügung gestellt. Der in enger Ver-

bindung mit den Behörden stehende Verein sprang kurzerhand ein und sicherte dem 

Mädchen das Ticket. 

 

Mit der Sammelaktion konnte das BEST Team zum wiederholten Mal unter Beweis stellen, 

dass auch mit kleinen Geldbeträgen in der Summe etwas bewegt, sinnvoll Freude bereitet 

und Selbstbewusstsein geschenkt werden kann. Seit zwei Jahren geben die Kolleginnen 

und Kollegen ihr Kleingeld für die zahlreich im Büro stehenden süßen und sauren Leckerei-

en. Die Cents und Euros werden in einem eigens dafür aufgestellten Glas gesammelt. Im 

Laufe eines Jahres wächst der Inhalt meist bis zum Rand des Glases. Spätestens dann ist 

es an der Zeit für den Anruf beim Froschkönige e.V. 

Im Bild: Spendenübergabe  

bei der BEST GRUPPE – viele 
Kolleginnen und Kollegen 

ließen es sich nicht nehmen, 

dabei zu sein und sich darüber 
zu informieren, wofür das ge-

sammelte Geld eingesetzt 
wird. 
 

(c) BEST GRUPPE 
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Der in Düsseldorf ansässige Verein finanziert seine Hilfen ausschließlich durch Spenden. 

Damit werden zahlreiche Familien und Kinder unterstützt, die unter der Armutsgrenze le-

ben. Eines der Grundprinzipien: Es gibt kein Geld, sondern Sachleistungen oder aber Gut-

scheine für z.B. den Einkauf beim Supermarkt. Der Aufruf zur Hilfe erfolgt vielfach über die 

Behörden, wie das Gesundheitsamt oder aber das Jugendamt, die eine Erstprüfung vor-

nehmen und ihren Entscheid an den Verein weiter geben. 

Mehr zum Froschkönige gegen Kinderarmut e.V. auf www.froschkoenige-ev.de 

Mehr über die BEST GRUPPR auf www.bestgruppe.de  

http://www.froschkoenige-ev.de/

