
Nach zwei Kriterien verteilt die
4process AG ihr Spenden-Budget:
Erstens soll das Geld Kindern und
Jugendlichen zugutekommen
und zweitens Projekte in der Re-
gion unterstützen. Das passt haar-
genau auf drei Initiativen, die
diesmal von dem Passauer Soft-
ware-Dienstleister bedacht wur-
den: die Stiftung Kinderlächeln,
die PNP-Weihnachtsaktion „Ein
Licht im Advent“ zugunsten von
Kindern in Gambia sowie das
Herzwerk Passau.

Weihnachtsspenden sind bei
4process eine gute Tradition. Für
die Verteilung hat sich das Unter-
nehmen, vertreten durch Vor-
stand Gerhard Steinhuber, etwas
Besonderes einfallen lassen: Die
Kunden und Lieferanten, die in
den Weihnachtsbriefen ange-
schrieben wurden, konnten selbst
über die Verwendung der Spen-
dengelder, insgesamt 7100 Euro,
entscheiden. Mit 3300 Euro profi-
tierte von diesem Prozedere die
Stiftung Kinderlächeln, in deren

Auftrag Stiftungsratsvorsitzende
Dr. Maria Diekmann den Spen-
denscheck entgegennahm. „Für
die kindgerechte Ausstattung in
der Kinderklinik wenden wir jähr-
lich zwischen 70 000 und 90 000
Euro auf – das Geld wird dringend
benötigt, da sie nicht in der Kran-
kenhausfinanzierung enthalten
sind“, erklärte Diekmann die Be-
deutung der Spende. „Schatzkis-
ten“ für die Kinder können damit
ebenso finanziert werden wie Aus-
gaben für das Simulationszent-
rum, das Kriseninterventions-
team und die Nachsorge, für die
sich ansonsten kein Träger findet.

Ein großes Dankeschön kam im
Name der PNP-Weihnachtsaktion
von Wolfgang Lampelsdorfer, Lei-
ter der Passauer Lokalredaktion:
2300 Euro unterstützen die Arbeit
von „SOS-Kinderdörfer weltweit“
in Gambia. Die Hilfsorganisation
setzt sich dort für Waisen und Kin-
der in Not ein. Viele arme Fami-
lien schaffen es in dem westafrika-
nischen Land nicht, selbst für ihre
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Kinder zu sorgen, können sich we-
der Schulgebühren noch einen
Arztbesuch leisten. Dank der Pas-
sauer Hilfe kann „SOS-Kinderdör-
fer“ dort seine Arbeit fortsetzen.

Über 1500 Euro freute sich
Claudia Jungwirth vom Herzwerk
Passau, das unbürokratisch be-
dürftigen Familien unter die Arme
greift. Als Untergliederung des
Frauenbunds St. Peter werden die
Helfer – oft auch anonym – auf
Notlagen hingewiesen und versu-
chen diese zu lösen. Dabei werden
in der Regel keine Geldbeträge
weitergereicht, sondern Sach-
spenden übergeben.

Der Software-Dienstleister
4process bietet maßgeschneider-
te SAP-Lösungen aus einer Hand.
An die 80 Mitarbeiter betreuen so-
wohl mittelständische Unterneh-
men als auch international tätige
Konzerne, die neben dem fachli-
chen Know-how vor alle auch die
durchgängig langjährige Kunden-
beziehung wertschätzen. − red

Drei große Spendenschecks haben Vorstand Gerhard Steinhuber (r.) und Stefanie Botschafter (l.) von 4process
übergeben. Bei dem Unternehmen bedankten sich (v.r.) Dr. Maria Diekmann, Stiftungsratsvorsitzende der
StiftungKinderlächeln,ClaudiaJungwirthvonHerzwerkPassauundderLeiterderPNP-LokalredaktionWolfgang
Lampelsdorfer im Namen der Aktion „Ein Licht im Advent“. − Foto: Angerer-Schneider


