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Spende zum Firmenjubiläum
Firma Erbersdobler unterstützt Kinderklinik

Fürstenzell/Passau. Auf eine lange Tradition blickt die bereits in vierter Generation betriebene Tonwarenfabrik
und Granitwerke Fürstenzell zurück. Seit 125 Jahren zählt das Familienunternehmen zu den bedeutendsten
Ziegelherstellern in Bayern und beliefert seither zahlreiche Kunden mit dem wichtigen Baumaterial.
Nicht aus Ton, dennoch in knallrot, ist der Plastikbaustein, den nun Prokurist und Verkaufsleiter Manfred
Kasberger symbolisch zum Bau des Eltern-, Baby- und Familienzentrums der Kinderklinik Dritter Orden Passau
beigetragen hat. Dieser Baustein hat einen besonderen Wert, denn er steht für eine Spende über 1.250 €, die
anlässlich der 125-Jahr-Feier des Familienunternehmens zusammengekommen ist. Wie es sich gehört, wurde
das Jubiläum gemeinsam mit rund 700 Gästen, groß gefeiert. „Es war uns ein großes Anliegen, unsere
Feierlichkeiten mit dem guten Zweck zu verbinden und regionale Einrichtungen zu unterstützen, besonders
solche, die sich den Belangen von Kindern annehmen. So lag die Kinderklinik Passau natürlich nahe“, erklärt
Manfred Kasberger den Hintergrund der Spende. Das Unternehmen hat sich dabei eine ganz besondere Aktion
einfallen lassen: Kleine Schnapsflaschen wurden mit einem Jubiläumsetikett versehen und im Rahmen der
Feierlichkeiten verkauft. „Wir haben den Erlös dann noch etwas aufgestockt, sodass passend zur unserer
Jubiläumszahl am Ende der Betrag von 1.250 € steht. Zudem haben auch viele unserer Partner und Gäste eine
zusätzliche Spende geleistet“, freut sich Kasberger über den Erfolg der Aktion.
Dankbar über die treue Unterstützung aus der regionalen Wirtschaft zeigt sich Kinderklinik-Geschäftsführer
Reinhard Schmidt: „Mit unseren Investitionen leisten wir einen wichtigen Beitrag zur regionalen
Gesundheitsversorgung und unterstützen damit die Infrastruktur unseres Wirtschaftsstandorts. Es ist erfreulich,
wenn die Unternehmen in unserer Region uns dabei helfen.“
Foto (Kinderklinik): Manfred Kasberger (r.), Prokurist und Verkaufsleiter der Tonwarenfabrik und Granitwerke Fürstenzell
übergibt die Spende über 1.250 Euro an Kinderklinik-Geschäftsführer Reinhard Schmidt.

„Wir bauen fürs Leben“ ist eine Spendenkampagne der Kinderklinik Dritter Orden Passau. Mehr Infos finden Sie auch
unter www.wirbauenfuersleben.de.
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