
 

 

 

 

 

PRESSEMITTEILUNG 

Spende Redux Recycling GmbH Offenbach  

 

Langen, 18. Februar 2019 

 

„Mit ihrer Spende sorgen sie dafür, dass wir Kindern in unserer Region gezielt helfen 

können“, sagt Claudia Schneider, Vorsitzende des Kinderschutzbund Westkreis 

Offenbach e.V.. Nach einem schwierigen Jahr, was die Spendenbereitschaft der 

Menschen angeht, freute sich der KSB ganz besonders über die großzügige Spende 

der Offenbacher Recycling GmbH Redux: Einen Scheck in Höhe von 2000 Euro – aus 

der Aktion Spende statt Geschenken - überreichte Ingo Rosenfeld, Managing Director 

bei Redux. Und er versprach, dass sich das Unternehmen gern weiter für die wichtige 

Arbeit für Mädchen und Jungen einsetzen werde. 

„Uns verbindet der Ansatz, Sorge für unsere Umwelt zu tragen, wenn auch in 

unterschiedlichen Ansätzen“, sagte Rosenfeld. Er zeigte sich beeindruckt von der 

vielfältigen Arbeit, die der Kinderschutzbund Westkreis Offenbach e.V. leistet, von 

Beratung über Betreuten Umgang bis hin zu ganz unterschiedlichen Projekten. „Es ist 

gut zu wissen, dass wir in der Region, in der wir leben, etwas bewirken können mit 

unserer Spende“, so Rosenfeld. Denn zwar wird der KSB in seiner Arbeit finanziell 

unterstützt von den Kommunen, in denen er tätig ist, sowie dem Kreis. Doch ein 

Großteil der Arbeit muss über Spenden finanziert werden. „Das ist oft sehr schwierig, 

weil wir nicht wissen, was uns das Jahr an Spenden bringt“, so Ines Müller-Stickler aus 

dem Vorstands-Team.  

Der Kinderschutzbund Westkreis Offenbach e.V. bietet Kindern und Familien 

Beratung und Hilfe, und zwar vertraulich, auf freiwilliger Basis und kostenfrei. Die 

Mitarbeiter - hauptamtliche Fachkräfte aus den Bereichen Pädagogik, 



Sozialpädagogik und Psychologie sowie zahlreiche Honorarkräfte - unterhalten drei 

Beratungsstellen, führen Umgangsbegleitungen durch, sind in Schulen und 

Kindergärten aktiv und arbeiten in verschiedenen Gremien mit.  

 

 

Foto: 

Bei der Übergabe der Spende bei Redux Recycling in Offenbach: Claudia Schneider 

und Ines Müller-Stickler vom Vorstands-Team des Kinderschutzbund Westkreis 

Offenbach e.V. mit Managing Director Ingo Rosenfeld.   

 

info@kinderschutzbund-wko.de 
www.kinderschutzbund-wko.de 

mailto:info@kinderschutzbund-wko.de
http://www.kinderschutzbund-wko.de/

