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20.000 US-Dollar Spendengelder
Xomox  übergibt finanzielle Unterstützung an drei Lindauer Organisationen

Im Jahr 2020 hat der Crane 
Fund Spenden an drei Lin-
dauer Organisationen be-
willigt. Die Vertreter dieser 
Organisationen wurden ein-
geladen, um über ihr Enga-
gement zu berichten und 
den Spendenscheck entge-
gen zu nehmen. Außerdem 
stellte Xomox-Geschäftsfüh-
rer Jürgen Sonderschäfer 
die umfassenden sozialen 
Initiativen von Crane Co. 
vor, die neben den finanzi-
ellen Leistungen von drei 
Stiftungen des Unterneh-
mens auch wohltätige Arbeit 
der Mitarbeiter/-innen um-
fassen, die der Arbeitgeber 
durch bezahlte Freistellung 
fördert.

Mit einer Spende in Höhe 
von 11.000 US-Dollar wurde 
die Maja-Dornier-Hospiz-
stiftung bedacht (Bild oben).
Die von Maja Dornier ge-
gründete Stiftung gewährt 
ambulante und stationäre 
Sterbebegleitung im Hospiz 
Haus Brög zum Engel. Ziel ist 
eine ganzheitliche und liebe-
volle Betreuung und Pflege 
sterbender Menschen unter 
Einbeziehung ihrer sozialen 
Umgebung und die Stärkung 
ihrer Autonomie und Würde, 
u.a. durch Medizin und Pfle-
ge zur Linderung von Schmer-
zen und belastenden Symp-
tomen. Maja Dornier, die 
den Scheck zusammen mit 
der Hospizleiterin Martina 
Roder entgegen nahm, äußer-
te große Freude darüber, mit 
der finanziellen Zuwendung 
von Xomox die Lebensquali-
tät und das Wohlbefinden 

der Hospizgäste weiter stei-
gern zu können, und alle, 
die sich haupt- und ehren-
amtlich für die Arbeit mit 
Sterbenden und ihren Ange-
hörigen engagieren, für den 
weiteren Einsatz zu motivie-
ren.

Der zweite Scheck der Crane 
Co. Stiftung ging mit einem 
Betrag von 4.000 US-Dollar 
an den Kinderschutzbund 
Lindau (Bild in der Mitte), 
der durch vielfältige Program-
me Kinder für Lesen und Bil-
dung begeistert, Kreativität 
und Fantasie durch Lesen 
fördert, eine Balance zur 
Nutzung der digitalen Medi-
en herstellt und damit einen 
aktiven Beitrag zur Bildungs-
gerechtigkeit leistet, d.h. den 
gleichen Zugang zu Bildung 
für alle Kinder, unabhängig 
vom sozialen Umfeld des El-
ternhauses und vom Bildungs-
stand bzw. von der Herkunft 
der Eltern. Christine Wör-
sching, Geschäftsführerin des 

Kinderschutzbundes Lindau, 
zeigte sich begeistert, mit der 
Spende Aktionen wie den 
aktuell laufenden „Leseclub 
to go“ ausbauen zu können, 
bei dem sich Kinder wöchent-
lich beim Kinderschutzbund 
eine Tasche mit Büchern, 
Bastelideen, Rezepten, Rät-
seln abholen bzw. den Inhalt 
austauschen können.

Als dritte Lindauer Organi-
sation wurde das Unterneh-
men Chance durch die Xo-
mox-Mitarbeiterin Cornelia 
Kugel-Mark vorgeschlagen 
(unteres Bild). Das Unterneh-
men Chance bietet soziale 
Beschäftigungsprojekte zur 
Betreuung von arbeitslosen 
Menschen und Personen 
mit psychischer oder körper-
licher Be-hinderung, von 
Jugendlichen ohne Schul- 
oder Ausbildungs-abschluss 
und von Menschen mit 
Mig rat ionshinterg r und. 
Über „training on the job“ 
werden Menschen für ein 

neues Arbeitsverhältnis mo-
tiviert und qualifiziert, die 
meist auf dem ersten Arbeits-
markt nicht mehr oder nur 
schwer vermittelbar sind. 
Claudia Mayer, die den Ein-
zelhandel und die Werkstät-
ten des im Jahr 2007 gegrün-
deten Unternehmens Chan-
ce in unmittelbarer Nach-
barschaft von Xomox führt, 
bedankte sich für die Spende 
in Höhe von 5.000 US-Dollar,
die in neue Hard- und Soft-
ware bzw. eine neue Telefon-
anlage investiert werden soll. 
Damit können die technischen 
Voraussetzungen geschaffen 
werden, um sich für die Zu-
kunft mehr auf den Online-
Handel bzw. auf die Erweite-
rung der Dienstleistungsbe-
reiche zu konzentrieren und 
das Unternehmen nach den 
Erfahrungen massiver Um-
satzeinbrüche während der 
pandemiebedingten Schließung 
des Kaufhauses Chance auf 
Erfolgskurs zu halten. BZ
 BZ-Fotos: Xomox

Crane Fund for

Widows and Children

Xomox produziert seit
1956 am Standort Lindau
Absperr- und Regelarma-
turen für die Anwendung
vorrangig in der Chemi-
schen und Pharma-
zeutischen Industrie, in
Raffinerien und in Kraft-
werken und beschäftigt
aktuell 220 Mitarbei-
ter/-innen. Aufgrund 
der Zugehörigkeit zur 
Crane Co. Unterneh-
mensgruppe mit Sitz in
Stamford/USA hat die Be-
legschaft die Möglich-
keit, finanzielle Unter-
stützung von Wohltätig-
keitsorganisationen, die
am Unternehmens-
standort ansässig sind, 
bei der Stiftung „Crane 
Fund for Widows and 
Children“ zu beantragen.
Die Stiftung ist Hauptak-
tionär von Crane Co. 
und finanziert das wohl-
tätige Engagement über 
die ausgeschütteten 
Dividenden.  BZ
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