
 

PRESSEMITTEILUNG 
SPENDENAKTION DER SENIORENPFLEGEHEIME CROSSINSEE UND SCHWANENBURG 
 
Königs Wusterhausen, April 2022 

Der Angriff auf die Ukraine löst weltweit Erschütterung und Entsetzen aus, so auch bei der Burchard 
Führer Gruppe.  

Bereits Anfang März hat sich die Geschäftsleitung der Gruppe, welche deutschlandweit in 10 Bundes-
ländern mit über 40 Pflegeeinrichtungen vertreten ist, für ein sofortiges solidarisches Handeln ausge-
sprochen, um die ukrainische Bevölkerung vor Ort, aber auch hier in Deutschland nicht einfach ihrem 
Schicksal zu überlassen. Alle Einrichtungen der Gruppe wurden angehalten, je nach Möglichkeit und 
regionalem Bedarf, individuelle Hilfe anzubieten. 

Die beiden zur Gruppe gehörigen Seniorenpflegeheime Crossinsee und Schwanenburg in Königs 
Wusterhausen haben sich dies nicht zweimal sagen lassen und umgehend eine Spendenaktion ins Leben 
gerufen. Per Brief, vor Ort, auf den Internetseiten und im Social Media wurde so der Aufruf für die 
Spende von Barbeträgen gestartet, welche der Hilfsorganisation Unicef für die Nothilfe in der Ukraine 
zugutekommen sollten. In der Ukraine selbst, aber auch in verschiedenen Nachbarländern ist Unicef 
aktiv und auf Spenden angewiesen, um geflüchtete Familien mit den notwendigsten Gütern, wie Was-
ser, Nahrung oder Hygieneartikeln oder auch mit Gebrauchsgegenständen, wie Gasbrennern, Batterien, 
Handtüchern und Decken zu versorgen. 

Ziel war es, bis Ende März in den beiden Seniorenpflegeheimen rund 2.000 € einzusammeln. Die Spen-
den konnten dabei anonym an den beiden Rezeptionen abgegeben werden.  

Anfang April konnte nun die Gesamtspendensumme ermittelt werden. Insgesamt wurden innerhalb ei-
nes Monats in beiden Einrichtungen 900 € gesammelt. Einrichtungsleiterin Regine Bobsin und ihre 
Teams freuen sich über die Spendenbereitschaft von Mitarbeitern, Angehörigen, Bewohnern, Partnern 
und Freunden. „Zwar konnte unser gesetztes Spendenziel innerhalb der gesteckten Zeit nicht erreicht 
werden, wir sind dennoch sehr dankbar über jeden einzelnen, der sich an unserer Aktion beteiligt hat. 
In diesen Zeiten zählt jeder Euro. Vielen herzlichen Dank an alle Spender“, so Regine Bobsin.  

Und das gesteckte Spendenziel sollte dennoch nicht aus den Augen verloren werden. Gemeinsam mit 
der Geschäftsführung der Burchard Führer Gruppe hat sich die Einrichtungsleiterin kurzerhand ent-
schlossen, den eingenommenen Spendenbetrag zu verdoppeln, sodass nun 1.800 € an die Organisation 
Unicef überreicht werden können. Vielen Dank für diese großartige Aktion. 
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