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Spiel, Spaß und Lachen für den guten Zweck: Pixum

veranstaltet “Spaß-Tage” für die Bethanien Kinder-

und Jugenddörfer

Köln, 06. Juli 2021

Die aktuelle Krise verlangt jedem einzelnen nach wie vor viel ab - Kindern, die in

Betreuung ohne ihre leiblichen Eltern aufwachsen, jedoch umso mehr. Damit die

Kleinen für ein paar Stunden abschalten und nach Herzenslust spielen können,

veranstaltete Pixum zum Auftakt der Sommerferien drei Outdoor-Spieltage für die

Bethanien Kinder- und Jugenddörfer in Bergisch Gladbach, Schwalmtal und Eltville. Als

zusätzliche Unterstützung spendet der Online-Fotoservice im Namen seiner Kunden an

jedes der drei Kinderdörfer jeweils 5.555 Euro. Die Geldspende erfolgt im Rahmen der

Aktion “Pixum.Kunden.Spenden.”

Nach Monaten voller Einschränkungen

konnten die Kinderdorffamilien und

Wohngruppen der drei Bethanien

Kinder- und Jugenddörfer endlich

wieder einmal einen ganz besonderen

Tag miteinander verbringen.

In wenigen Stunden hat der

Online-Fotoservice Pixum das jeweilige

Kinderdorfgelände in einen aufregenden

Outdoor-Spielplatz mit verschiedenen

Angeboten für alle Altersklassen

verwandelt. Von Hüpfburgen über Rodeoreiten bis hin zum angeseilten Trampolin-Erlebnis

war hier für jede/-n Entdecker/-in das Richtige dabei. Unter Beachtung der aktuellen

Corona-Schutzbestimmungen wurden zuvor alle Vorkehrungen getroffen, um ein sicheres

Spielen der Kinder und Jugendlichen zu ermöglichen. Die ersten zwei Pixum Spaß-Tage

fanden am 26. Juni in Bergisch Gladbach und am 27. Juni in Schwalmtal statt. Ein weiterer

Spaß-Tag wurde am vergangenen Samstag in Eltville veranstaltet.

Um zusätzlich ein wenig Unterstützung zu leisten und das Engagement der Kinderdörfer mit

einem besonderen Dank zu würdigen, spendet Pixum im Namen seiner Kunden außerdem

jeweils 5.555 Euro an die drei Einrichtungen. Bereits seit mehreren Jahren unterstützt der

Online-Fotoservice die Bethanien Kinderdörfer, zuletzt mit der Ausrichtung eines

weihnachtlichen Foto-Shootings im Kinderdorf Bergisch Gladbach, bei der sich die Kleinen

für professionelle Weihnachtsfotos ablichten lassen konnten.

„Nach über einem Jahr, in dem coronabedingt alle Feste im Bethanien Kinderdorf Bergisch

Gladbach abgesagt werden mussten, hat Pixum unserem Kinderdorf die Möglichkeit
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gegeben, endlich wieder gemeinsam einen unbeschwerten Tag zu erleben, Spaß zu haben.

Dafür sind wir sehr dankbar“, sagt Kinderdorfleiterin Jutta Menne.

In den Bethanien Kinderdörfern leben mehrere hundert Kinder und Jugendliche, die

aufgrund verschiedener Umstände nicht bei ihren leiblichen Eltern aufwachsen können. Mit

kindgerechten Therapieangeboten, wie Reit-, Musiktherapie oder Abenteuerpädagogik,

gelingt es Schritt für Schritt, dass sich die Kinder öffnen und ihr Erlebtes verarbeiten.

Spendengelder leisten hierbei eine wichtige finanzielle Unterstützung für die vielfältigen

Therapieangebote.

“Wir freuen uns riesig über den Outdoor-Spieletag von Pixum”, so Kinderdorfleiterin Julia

Bartkowski aus Schwalmtal. “Genau heute wäre auch unser Sommerfest gewesen, wenn

Corona nicht wäre. Dank des Spieletages konnten wir immerhin innerhalb des Kinderdorfes

ein kleines Sommerfest feiern.”

“Eine lange Zeit mussten gemeinschaftliche Zusammenkünfte im Kinderdorf ausfallen. Umso

mehr konnten alle diesen wunderschöner Tag genießen”, freut sich Kinderdorfleiter Thomas

Kunz für die Kinder und Jugendlichen im Bethanien Kinderdorf Eltville. “Die Stimmung war

einfach klasse, denn alle hatten so viel Spaß. Wir bedanken uns herzlich bei Pixum.”

Gemeinsam Gutes tun mit der Aktion “Pixum.Kunden.Spenden.”

Insgesamt wurden 500.000 Euro bei der Aktion “Pixum.Kunden.Spenden.” im vergangenen

Jahr, im Zuge der Mehrwertsteuer-Senkung, aus vielen freiwilligen Kleinstbeträgen der

Pixum Kunden gesammelt. Bei jeder Bestellung konnten Kunden entscheiden, ob sie mit der

entsprechenden Mehrwertsteuer-Differenz die Spende unterstützen, oder ihn für sich selbst

behalten möchten. Eine überwältigende Mehrheit der Kunden entschied sich für die Spende.

Das Geld wird nun in großen Beträgen für gemeinnützige Projekte gespendet, um den Folgen

der Corona-Pandemie entgegenzuwirken.

“Dass wir im Namen unserer Kunden unbürokratisch dort Hilfe leisten können, wo sie

dringend benötigt wird, freut uns wirklich sehr. Kinder und Jugendliche brauchen unsere

gesellschaftliche Unterstützung, um behütet und unbeschwert aufwachsen zu können. Wir

danken unseren Kunden, dass sie diese Hilfe möglich gemacht haben”, erläutert Thomas

Retzkowski, Head of PX, Customer Service & Office sowie Mitglied der Geschäftsleitung von

Pixum.

Mehr Informationen zur Pixum MwSt.-Spenden-Aktion unter pixum.de/spenden.
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Über die Bethanien Kinderdörfer

Seit rund 65 Jahren schenken die Bethanien Kinderdörfer benachteiligten Kindern und

Jugendlichen, die aus unterschiedlichen Gründen nicht mehr bei ihren leiblichen Familien

leben können, ein neues Zuhause in familienähnlicher Atmosphäre und schaffen so den

Nährboden für ein gesundes Vertrauen in das Leben.

In den drei Bethanien Kinderdörfern in Schwalmtal-Waldniel, Bergisch Gladbach-Refrath in

NRW und Eltville-Erbach in Hessen leben die Kinder und Jugendlichen in Kinderdorffamilien

und Wohngruppen zusammen. In großen Häusern mit einem gemütlichen Wohnzimmer,

einem eigenen Zimmer für jedes Kind und einem Garten werden sie in ihrem Alltag durch

pädagogische Fachkräfte unterstützt. Darüber hinaus können sie besondere Therapien und

Förderungen wahrnehmen.

Auf dem Gelände der Kinderdörfer leben die Dominikanerinnen von Bethanien. Als

Ordensgemeinschaft sind sie die Gründer der Kinderdörfer. Der christliche Glaube ist für

alle, die hier leben und arbeiten, wichtig und eine Kraftquelle in unserem Alltag. Gerade

wegen der Therapie- und Fördermöglichkeiten sind die Bethanien Kinderdörfer auf

Spendengelder angewiesen.

Über Pixum

Pixum ist einer der führenden Online-Fotoservices in Deutschland und Europa. Neben dem

besten Kundenservice und einem einfachen, inspirierenden Einkaufserlebnis, begeistert

Pixum seine Kunden mit hochwertigen Markenprodukten wie dem Pixum Fotobuch, dem

Pixum Wandbild oder dem Pixum Fotokalender. So hilft der Online-Fotoservice, allen

Kunden ihre schönsten Foto-Momente zu bewahren, zu teilen und zu genießen.

Pixum Kunden können ihre hochwertigen Fotoprodukte zu jeder Zeit und an jedem Ort

gestalten und bestellen - mobil über die Pixum App, auf der Pixum Website oder über die

kostenlose Pixum Fotowelt Software. Sowohl die Pixum Produktqualität als auch der Pixum

Kundenservice wurden bereits vielfach ausgezeichnet, u.a. vom TÜV Rheinland und der

Zeitschrift CHIP.

Das im Jahr 2000 gegründete Unternehmen hat seinen Firmensitz in modernen und

innovativen Räumlichkeiten in Köln und beschäftigt über 150 Mitarbeiter.

Seit Ende 2014 wird mit der Marke artboxONE (artboxone.de) in einem eigenen Online-Shop

kuratierte Kunst angeboten. Die vielfältigen Motive reichen von Typografie über

Handlettering bis hin zu Street-Art und sind u.a. auf hochwertigen Wandbildern erhältlich.
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Pressekontakt Bethanien Kinderdörfer

Bergisch Gladbach

Daniela Fobbe-Klemm

E-Mail: d.fobbe-klemm@bethanien-kinderdoerfer.de

Telefon: +49 (0) 2204 2002-103

Schwalmtal

Anna Leister

E-Mail: a.leister@bethanien-kinderdoerfer.de

Telefon: +49 (0) 2163 4902-329

Eltville

Christina Bergold

E-Mail: c.bergold@bethanien-kinderdoerfer.de

Telefon: +49 (0) 6123 696-946

bethanien-kinderdoerfer.de

Pressekontakt Pixum

Ingo Kreutz und Nils Daniel

E-Mail: presse@pixum.com

Telefon: +49 (0) 2236 886 317

pixum.de/presse
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