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Briefdienstleister Postcon National spendet an Froschkönige gegen
Kinderarmut e.V.
Ratingen, im Januar 2021. Der Düsseldorfer Froschkönige gegen KinderArmut e.V. hat eine
Spendensumme von insgesamt 1.826 Euro erhalten. Die Spende stammt von Postcon National.
Deutschlands zweitgrößter Briefdienstleister hatte seine Mitarbeiter im Dezember zu einer
Spendensammlung aufgerufen und die Summe anschließend verdoppelt. Nun dürfen sich
bedürftige Familien über die Aufstockung der „Trockenspende“ bei Lebensmitteln freuen.
„Wir freuen uns sehr über die Spende von Postcon National und sagen auch im Namen der von uns
betreuten Familien ganz herzlichen Dank an alle Spender“, sagt Gabriele van den Burg,
Gründungsmitglied und Vorstandsvorsitzende des Vereins Froschkönige gegen KinderArmut. „Der
Betrag fließt in unsere Trocken-Vorrats-Aktion, die wir jährlich im Januar starten und die von den
Familien meistens schon sehnlichst erwartet wird.“
Ziel der Trocken-Vorrats-Aktion ist es, Familien das Auffüllen ihrer Vorräte an Trocken-Lebensmitteln
wie Zucker, Mehl, Gewürze, Nudeln, Salz oder Konserven zu ermöglichen. So bekommen Kinder
wieder ein gesundes Frühstück und Mittagessen, nachdem viele Vorräte durch das Backen und Kochen
in der Weihnachtszeit aufgebraucht wurden. Die Spendensumme des Postcon National Teams fließt
damit über Lebensmittelgutscheine indirekt in die Vorratsschränke der bedürftigen Familien.
Hilfe in der Region
„Uns war es wichtig, gerade zur Weihnachtszeit auch an die vielen benachteiligten Familien in der
Region zu denken“, erklärt Michael Mews, Geschäftsführer Postcon National. „Als in Ratingen
ansässiges Unternehmen ist regionale Nähe für uns ein großes Anliegen. Daher fiel die Wahl schnell
auf die Froschkönige, die seit vielen Jahren mit großem Engagement eine wertvolle Arbeit leisten. Ich
freue mich, dass wir mit unserer Spende einen Beitrag zur Verbesserung der Lage von Armutsfamilien
in der Region leisten können, zu der wir einen direkten Bezug haben.“
Ausschlaggebend sei außerdem gewesen, dass der Düsseldorfer Verein bei seiner vielfältigen Arbeit
direkt und unkompliziert dort hilft, wo Unterstützung am dringendsten benötigt wird und dies transparent
darstellt. „Als Unternehmen ist uns bewusst, wie dankbar wir sein können, dass wir von der Pandemie
nicht so stark betroffen sind wie andere Branchen“, ergänzt Michael Mews. „Und auch unsere
Mitarbeiter sind froh, dass wir bislang von Infektionen kaum betroffen waren. Aus diesem Bewusstsein
heraus möchten wir ein Stück von unserem Glück an diejenigen weitergeben, die im Leben nicht so viel
Glück hatten. Insbesondere Kinder benötigen in diesen Zeiten noch mehr Unterstützung.“
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Postcon National – bundesweit für Großkunden
Postcon National ist Deutschlands zweitgrößter Briefdienstleister mit Sitz in Ratingen. Als Spezialist für den
bundesweiten Versand von Geschäftsbriefen und adressierter, inhaltsgleicher Werbe- und Katalogpost realisieren
wir seit über 20 Jahren komplexe Versandlösungen für die Geschäftspost unserer Kunden über eigene und
Partnerzustellnetze innerhalb von Deutschland. Zu unseren Kunden gehören Großversender wie Banken und
Versicherungen, Energieversorger, Handels- oder Telekommunikationsunternehmen, genauso wie Behörden.
Postcon National sucht Menschen, die etwas bewegen, die inspirieren und die eine moderne Brieflogistik
vorantreiben. Unternehmertum und Eigeninitiative fördern wir ebenso wie das kollegiale Miteinander und
individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten. Wir erkennen die vielfältigen Bedürfnisse unserer Kolleginnen und
Kollegen und entwickeln Lösungen zur Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben. Dabei verstehen wir uns als
Team, das Kompetenzen und Kulturen vereint. Unser Ziel: Die beste Post für unsere Kunden zu sein.
Mehr unter: www.postcon.net

Über Froschkönige gegen KinderArmut e.V.
Vor 12 Jahren, am 30. April 2007, gründeten 11 Personen unterschiedlichen Alters und aus verschiedenen
Berufen, den Verein Froschkönige gegen KinderArmut e.V., mit dem Ziel, Kindern aus sogenannten Armutsfamilien
Hilfestellung zu geben und ihnen einen guten Start ins Leben zu ermöglichen. Aufgabe ist es, nicht mit der
Gießkanne Hilfe zu verteilen, sondern die Kinder dieser Familien bis zum Erreichen des 18. Lebensjahrs zu
begleiten. Manche von ihnen brauchen nur sporadisch Hilfe, wie zum Beispiel in den Monaten, in denen Zahlungen
wie Steuern, Versicherungen etc. abgebucht werden. Aber: Einige brauchen öfter Hilfe. Mehr unter:
https://www.froschkoenige-ev.de/
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