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When the snow falls wunderbar,
and the children happy are.

When the Glatteis on the street,
and we all a Glühwein need.

Then you know, es ist soweit.
she is here, the Weihnachtszeit.

Every Parkhaus is besetzt,
weil die people fahren jetzt.

All to SWS, Kaufhof & Mediamarkt,
kriegen nearly Herzinfarkt.

Shopping hirnverbrannte things,
and the Christmasglocke rings. 

Finaly the Kinderlein,
to the Zimmer kommen rein.

And it sings the family
schauerlich: „Oh, Christmastree!“

And then jeder in the house,
is packing the Geschenke aus. 

Mama finds unter the Tanne,
eine brandnew Teflon-Pfanne.

Papa gets a Schlips and Socken,
everybody does frohlocken.

President speaks in TV,
all around is Harmonie.

Bis mother in the kitchen runs,
im Ofen burns the Weihnachtsgans.

And so comes die Feuerwehr,
with Tatü, tata daher.

And they bring a long, long Schlauch,
and a long, long Leiter auch.

And they schrei - „Wasser marsch!“,
Christmas now is in the Eimer.

Merry Christmas, merry Christmas,
Hear the music, see the lights,

Frohe Weihnacht, Frohe Weihnacht,
Merry Christmas allerseits!

A little Weihnachtsgedicht



Liebe Kundinnen und Kunden,

bei unserer Spendentour im letzten Jahr wurde uns noch einmal deutlich gemacht, wie 
viele soziale Einrichtungen bei uns in der Region auf Hilfe angewiesen sind. Deshalb 

haben wir uns auch 2021 dafür entschieden, dass jeder unserer 13 Account 
Manager*innen ein Budget von 1.000 Euro erhält. Diese durfte er/sie wieder an eine 

lokale und soziale Einrichtung spenden. 

Natürlich wollen wir Sie auch dieses Jahr daran teilhaben lassen und haben die 
ausgewählten Einrichtungen mit einer kleinen Bilderserie für Sie zusammengestellt.

Diese Spendenaktion wäre ohne Ihre Unterstützung und Treue nicht möglich gewesen.

Wir möchten uns herzlich für die vertrauensvolle Zusammenarbeit im vergangenen Jahr 
bedanken und wünschen Ihnen und Ihrer Familie ein friedvolles Weihnachtsfest. Auch im 

neuen Jahr ist unser oberstes Ziel, Sie rundum zufrieden zu stellen und einen 
Beitrag zur Erreichung Ihrer Ziele zu leisten. 

Für das kommende Jahr 2022  
wünschen wir Ihnen viel Glück und Erfolg! 

Bleiben Sie gesund!

Ihre



MARKUS LEITNER

Spendete seine 1.000 € an:
KreBeKi 
Stiftung für krebskranke und behinderte Kinder in Bayern

KreBeKi, die Stiftung für krebskranke und behinderte Kinder in 
Bayern, wurde 2004 vom „Verein zur Förderung krebskranker und 
körperbehinderter Kinder Ostbayern e.V. “ (VKKK) errichtet. Ziel der 
Stiftung ist es, Kindern und Jugendlichen in Bayern, die von Krebs 
oder Behinderung betroffen sind, langfristig zu helfen und sie zu 
fördern. KreBeKi ist eine sehr aktive Stiftung. Um die Stiftungsziele 
zu erreichen werden jedes Jahr verschiedenste Aktionen für krebs-
kranke und behinderte Kinder initiiert, organisiert und finanziert. 

KreBeKi ist durch viele Aktionen bekannt, vor allem durch den von 
KreBeKi ins Leben gerufene und bayernweit einmalige „Integrati-
ve Museumstag in Bayern“, der in Regensburg im Kunstforum Ost-
deutsche Galerie und in Neu-Ulm seit 2011 an einem Samstag bis 
zu 2500 Kinder und ihre erwachsenen Begleiter zu Workshops rund 
um die Kunst ins Museum lockt.



Markus Leitner überreicht den Scheck an Inge Pfülb von KreBeKi.



BURKHARD BEYER 

Spendete seine 1.000 € an:
wirmachenwelle e.V.  Nürnberg

Psychische Erkrankungen gelten als eine der größten Gesundheits-
herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Immer häufiger sind Kinder 
und Jugendliche betroffen. Eine Studie der DVK zeigt, dass jedes 4. 
Schulkind psychische Auffälligkeiten aufweist. Verschärft wird diese 
Situation durch die aktuelle Coronakrise. Besonders gefährdet sind 
Kinder und Jugendliche, die benachteiligt sind. Zum Beispiel durch Ar-
mut und Armutsrisiko oder psychische Vorbelastung. Dabei darf nicht 
vergessen werden, dass jedes 5. Kind in Deutschland Armut erfährt.

Bewegungsangebote und Sport können dem entgegensteuern.  
Regelmäßige Bewegung wirkt wie ein Schutzfaktor – für die Seele 
und den Körper. wirmachenwelle e.V. setzt mehrere sport- und erleb-
nispädagogische Projekte in Deutschland um und kombiniert dabei 
Sport, Natur und Bildung. Ziel ist es, dass die Teilnehmer*innen ihre 
Persönlichkeit weiterentwickeln, ihre Selbstwirksamkeit steigern 
und gleichzeitig körperlich fitter werden.



Mit wirmachenwelle e. V. Gründungsmitglied Michael Leibrecht (links) traf sich 
Burkhard Beyer an prädestinierter Stelle in Nürnberg zur Übergabe des Spendenschecks. 



JÜRGEN GOTTINGER

Spendete seine 1.000 € an:
Johanniter Weihnachtstrucker

Seit 1993 packen tausende Kindergartenkinder, Schüler*innen, 
Mitarbeitende von Unternehmen und viele andere Menschen in 
der Vorweihnachtszeit Hilfspakete für hilfsbedürftige Menschen in 
Deutschland und Südosteuropa. Jahr für Jahr setzen sie damit ein 
Zeichen der Solidarität, Nächstenliebe und der Hoffnung. 

Jedes der Weihnachtstrucker-Päckchen enthält Lebensmittel und 
Hygieneartikel von einer sorgfältig zusammengestellten Packliste. 
Die Pakete werden an wirtschaftlich schwache Familien, Schul- und 
Kindergartenkinder, Menschen mit Behinderung, in Armenküchen, 
Alten- und Kinderheimen durch ehrenamtliche Helfer*innen über-
reicht. Für viele Menschen sind die Pakete ein kostbares Zeichen 
der Hoffnung – ein Zeichen, dass sie nicht vergessen sind in ihrer 
Not. Unsere 41 gespendeten Pakete werden mit Hilfe der Tafel in  
Hauzenberg an bedürftige Menschen in der Region verteilt. 



Die zwei eherenamtlichen Helfer*innen Fabian Kaiser und Kristina Weiß nehmen die 41 Pakete 
im Wert von 1.000€ von Jürgen Gottinger entgegen. Die Pakete hat Jürgen noch fließig am Wochenende zuvor 
gemeinsam mit seiner Familie gepackt. 



LYDIA KOPCZYNSKI

Spendete ihre 1.000 € an:
Mia fia di Passau

Im Sommer 2014 hat Susi Siglmüller, die Ehefrau eines Gründungs-
mitglieds, bei einem Gespräch von dem schlimmen Schicksalsschlag 
der 10-jährigen Lena aus Grubweg erfahren und erzählte es ihrem 
Mann. Dieses Schicksal ließ ihm keine Ruhe mehr. Er stellte fest, 
dass er die Familie ja seit Jahren kennt und für ihn war klar, ich muss 
helfen. Ein paar Telefonate unter Freunden und „ mia fia lena“ war 
entstanden. Das Ziel war klar: Schnell und unbürokratisch helfen.

Dann wurde der Verein gegründet

Um auch anderen schnell unter die Arme greifen zu können, wurde 
im Oktober 2014 der Verein „mia fia di“ gegründet. Unschuldig in 
Not geratenen sowie hilfsbedürftigen Menschen zu helfen ist das 
gemeinsame Ziel.



Lydia Kopczynski (mitte) übergibt den Scheck an die Gründungsmitglieder Thomas Maier (2. von links), 
Oliver Robl (2. von rechts), Otto Neiss (rechts) und an den Kollegen Franz Prügl (links).



PETER JESCH

Spendete seine 1.000 € an:
Kinderkrankenhaus Landshut St. Marien

Der Gesamtanteil pädiatrischer und kinderchirurgischer Kranken-
hausbetten an der Gesamtzahl aller Krankenhausbetten beträgt zur 
Zeit etwa fünf Prozent. 

Dieser relativ geringe Anteil und die fehlende Transparenz der  
Besonderheiten der pädiatrischen und kinderchirurgischen Medizin 
verleitet dazu, Kinder auch in Erwachsenenabteilungen stationär 
zu behandeln. Dies bedeutet, kranke Kinder und Jugendliche wie 
kleine Erwachsene zu versorgen. Die Vielschichtigkeit kindlicher  
Erkrankungen erfordert eine umfassende kinderärztliche und  
pflegerische Qualifikation und Kompetenz. 

Das Ziel des Kinderkrankenhauses ist es, eine am Kind ausgerich-
tete, umfassende Behandlungs- und Betreuungsqualität auf höchs-
tem Niveau sicherzustellen. 



Vor dem Spendenbaum übergibt Peter Jesch (rechts) den Scheck an den Geschäftsführer des 
Kinderkrankenhauses Bernhard Brand und an die kaufmännische Leiterin Judith Angerer.



JOSEF STEMPLINGER

Spendete seine 1.000 € an:
Die Demenz-WG „Lichtblick“

Der Gedanke, langsam das Gedächtnis zu verlieren und den letzten 
Lebensabschnitt in einem Pflegeheim zu verbringen, bereitet vielen 
Betroffenen und deren Angehörigen Angst.  Die von einem ambu-
lanten Pflegedienst betreute Demenz-WG in Grafenau bietet Er-
krankten die Möglichkeit, ein möglichst „normales“ Leben in einem  
häuslichen Umfeld, ohne Pflegeheimcharakter, zu führen. 

Das Motto lautet: „Wir pflegen mit Herz und nicht mit der  
Stoppuhr“. Die Bewohner können sich hier Zeit für den Alltag las-
sen. Sie stehen auf, wenn sie ausgeschlafen haben und treffen 
sich zum gemeinsamen Frühstück. Eine Hauswirtschafterin kocht 
täglich frisch. Je nach Mobilität helfen die Bewohner beim Tisch  
decken und der Zubereitung der Speisen mit. Eine feste Struktur des 
Tages soll den Demenzkranken helfen, sich besser zu orientieren.  
Die Bewohner sollen sich sicher aufgehoben und rund um die Uhr 
bestens versorgt fühlen. 



(v. links) Nätscher Konrad (Eigentümer), Klingeis Manuela und Sigl Karl (Gremiumssprecher der Demenz-WG)  
nehmen den Scheck von Josef Stemplinger (rechts) entgegen.



PETER DÜNNBIER

Spendete seine 1.000 € an:
Aktion Lebenshilfe Hauzenberg e.V.

Es ist die schnelle, unkomplizierte und vor allem anonyme Sofort-
hilfe für jeden unverschuldet in Not Geratenen aus dem Stadtgebiet 
Hauzenberg, die den Verein ausmacht. Arbeitslosigkeit, Krankheit, 
Naturkatastrophen oder ein Todesfall ‒ die Schicksalsschläge sind 
unterschiedlich.

Hilfe ‒ schnell und unbürokratisch

Ob bei der Unterstützung von Familien mit kranken Kindern oder 
von Hinterbliebenen bei Todesfällen, der Aufbringung des Fahrtgel-
des für einen Krankenhausbesuch usw., die Aktion Lebenshilfe e.V. 
hilft in solchen Situationen, wenn jemand wirklich Hilfe braucht und 
hat bereits in vielen dieser Fälle helfen können. Für die Menschen, 
die Unterstützung erhalten, sind das oft kleine Wunder mit großer 
Wirkung.



Peter Dünnbier überreicht den Scheck an Ernestine Sabo, 1. Vorsitzende der Aktion Lebenshilfe Hauzenberg.



ARIANE SCHREINER

Spendete ihre 1.000 € an:
Strohhalm Regensburg

„In Regensburg muss keiner hungern, frieren oder schmutzig sein!“  
Hierfür sorgt seit 2000 der Verein zur Unterstützung Obdachloser 
und hilfsbedürftiger Menschen e.V.:

Ob Morgentoilette oder Dusche, ob Wäsche waschen oder Wäsche 
trocknen – Hygiene ist dem Verein ein besonders wichtiges Anlie-
gen. Obdachlose und Hilfsbedürftige bringen ihre Wäsche mit und 
reinigen diese selbst an frei zugänglichen Maschinen. Wer möchte, 
kann auch die nach Geschlechtern getrennten Toiletten und Duschen 
benutzen. 

Dank der Spenden wird der Verein auch regelmäßig mit Kleidung 
und Lebensmitteln versorgt. So haben die Gäste immer genügend 
zu essen und zu trinken – ausgewogen von Obst und Gemüse bis hin 
zu Fleisch und Milchprodukten.



Ariane Schreiner übergibt den Scheck an den 1. Vorsitzenden Josef Troidl.



TORSTEN SWITALA

Spendete seine 1.000 € an:
KUNO-Stiftung Regensburg 

KUNO ist eine öffentliche Stiftung, die im Dezember 2003 vom 
Universitätsklinikum Regensburg ins Leben gerufen wurde. Ihr  
voller Name lautet Stiftung Kinder-Universitätsklinik für Ostbay-
ern – KUNO. Hinter dieser Stiftung stehen Menschen, die es sich zur 
Aufgabe gemacht haben, die Struktur der medizinischen Versorgung 
von Kindern in Ostbayern zu optimieren und den kleinen Patienten 
mit ihren Familien den Leidensweg zu erleichtern.

Maskottchen KUNO, der blaue Rabe mit dem gebrochenen Flügel 

Zweck der Stiftung ist der Bau, Unterhalt und Betrieb einer  
Universitätskinderklinik für Ostbayern an den beiden Standorten 
Klinik St. Hedwig der Barmherzigen Brüder Regensburg und Unikli-
nik Regensburg. Durch diese Klinik wird auch für Kinder eine ortsna-
he, medizinische Höchstversorgung in Ostbayern möglich.



Dr. Hans Brockard nimmt im Namen von Rabe Kuno den Scheck von Torsten Switala (rechts) entgegen.



TOBIAS EICHENSEER 

Spendete seine 1.000 € an:
Team Bananenflanke e.V. 

Team Bananenflanke ist ein innovatives Fußballprojekt speziell für 
Kinder mit geistiger Beeinträchtigung. Im Vordergrund steht der 
Fußball, doch dahinter noch viel mehr: 

Durch erlebnispädagogische Einflüsse werden Emotionen geweckt, 
die dazu beitragen, Persönlichkeit und soziale Kompetenzen zu  
entwickeln. Das Vermitteln von Erfolgserlebnissen und der da-
mit verbundene Aufbau eines positiven Selbstwertgefühls stehen  
dabei im Mittelpunkt. Das Projekt wird mittlerweile flächendeckend 
in Deutschland durchgeführt und ist eigenständig in gemeinnützi-
gen Vereinen organisiert. Austragungsorte sind öffentliche Plätze, 
um den Sport dahin zu bringen, wo er hingehört: in die Mitte der  
Gesellschaft! Die Kinder und Jungendlichen sollen dadurch Wert-
schätzung und Anerkennung erfahren. Dieses Setting ermöglicht es 
dem Verein, einen Rahmen für gelebte Inklusion zu schaffen - frei 
nach dem Motto: FUSSBALL KENNT KEINE GRENZEN!



Tobias Eichenseer  (3. v. links oben) übergibt den Scheck an das Team Bananenflanke. 



RAINER NIEDERMEIER

Spendete seine 1.000 € an:
Rengschburger Herzen e.V. 

Unterstützung für bedürftige Menschen in Regensburg, die nicht 
auf der „Sonnenseite“ des Lebens stehen. 

Der Verein Rengschburger Herzen hilft und unterstützt Bedürftige, 
insbesondere sozial Schwache, Obdachlose, Rentner, Familien mit 
Kindern, Alleinerziehende, vernachlässigte ältere Menschen und 
Heimbewohner. Was viele nicht wissen ist, dass ein großer Teil der 
Senioren, die in Pflegeheimen wohnen, Sozialfälle sind. Viele haben 
kaum oder keine sozialen Kontakte, weder zur Außenwelt noch zu 
Angehörigen – gerade wenn sie pflegebedürftig sind.

Der Verein will Abhilfe schaffen und Menschen in dieser prekären 
Lage unterstützen. Außerdem ist der Verein immer auf der Suche 
nach freiwilligen Helfer*innen / Laienhelfer*innen, die Zeit mit  
einsamen, vernachlässigten Menschen verbringen wollen.



Arno Birkenfelder (rechts) und seine Frau Monika Hölzl bei der Scheck-Überreichung mit Rainer Niedermeier (links).



MICHAEL THOMA

Spendete seine 1.000 € an:
Tafel Landshut

Die TAFEL LANDSHUT - eine Idee, von der alle profitieren.
In Deutschland leben Millionen Menschen in Einkommensarmut oder 
sind unmittelbar von ihr bedroht - vor allem Arbeitslose, Geringverdie-
ner, Alleinerziehende und Rentner. Wenn das Geld knapp wird, sparen 
die meisten bei der täglichen Ernährung – zu Lasten ihrer Gesundheit. 
Gleichzeitig fallen täglich bei Lebensmittelproduzenten, in Supermärk-
ten, in Hotels und Restaurants, auf Wochenmärkten und bei Veranstal-
tungen große Mengen von Lebensmitteln an, die – obwohl qualitativ 
einwandfrei – im Wirtschaftskreislauf nicht mehr verkauft werden  
können und oft im Müll landen. 

Die Idee: Lebensmittelhändler und -hersteller übernehmen soziale Ver-
antwortung und sparen zusätzlich Entsorgungskosten. Und Bedürftige 
erhalten für wenig Geld oder sogar kostenlos qualitativ hochwertige 
Nahrungsmittel – sowie Motivation für die Zukunft. Ganz nebenbei  
reduziert sich der anfallende Müll zugunsten der Umwelt.



Manuela Berghäuser (rechts, Vorstand Diakonisches Werk Landshut), Margit Oberweger (zweite v. 
links) und Hartmut Lindner (links) nehmen den Scheck von Michael Thoma (zweiter v. rechts) entgegen.



MARC MARION

Spendete seine 1.000 € an:
Traumzeit e.V.

Einmal mit dem Heißluftballon fliegen, fünf Loopings in der  
Achterbahn drehen oder dem Lieblingsfußballer die Hand schütteln 
- das wünschen sich wohl viele Kinder. Besonders aber schwerkran-
ken Kindern helfen Träume wie diese, während Krankenhausaufent-
halten und langwieriger Behandlungen den Mut nicht zu verlieren.

Das weiß Nadine Guggenberger aus eigener Erfahrung - und setzt 
sich seit Jahren dafür ein, die Herzenswünsche krebskranker Kinder 
wahr werden zu lassen. Der unter ihrer Regie neu gegründete Verein 
Traumzeit e.V. widmet sich eben diesem Ziel.

Die insgesamt zehn Gründungsmitglieder wollen betroffenen  
Kindern sowie deren Familien während ihrer schweren Zeit ein paar 
unbeschwerte Momente ermöglichen.



Marc Marion  übergibt den Scheck an die Vorsitzende des Vereins Nadine Guggenberger 
und an den 7-jährigen Philipp.



Markus Leitner: KreBeKi Burkhard Beyer: wirmachenwelle e.V. Jürgen Gottinger: Johanniter Weihnachtstrucker

Lydia Kopczynski: Mia fia di Peter Jesch: Kinderkrankenhaus Landshut Josef Stemplinger: Die Demenz-WG “Lichtblick”

Alles auf einen Blick:



Peter Dünnbier: Aktion Lebenshilfe Hauzenberg Ariane Schreiner: Stohhalm Regensburg Torsten Switala: KUNO-Stiftung Regensburg 

Tobias Eichenseer: Team Bananenflanke e.V. Rainer Niedermeier: Rengschburger Herzen e.V. Michael Thoma: Tafel Landshut

Marc Marion: Traumzeit e.V.



HAUZENBERG    •    NÜRNBERG    •    REGENSBURG

www.sws.de

8x5 SUPPORT
Unser 8x5 Support steht Ihnen von Montag - 
Freitag von 08:00 - 17:00 Uhr zur Verfügung.

+49 (0)8586 / 9604 - 333
support@sws.de

Oder Sie nutzen unser praktisches
Kontaktformular unter:
www.sws.de/support

24x7 SUPPORT
Außerhalb unserer Geschäftszeiten

erreichen Sie uns unter der
vertragspflichtigen

24x7 Hotline-Nummer:

+49 (0)8586 / 9604 - 111

RMA
Einen Hardware-Defekt
können Sie hier melden:

+49 (0)8586 / 9604 - 0
rma@sws.de

KONTAKT
Sie erreichen uns Montag bis Donnerstag

von 08:00 - 17:00 Uhr und 
Freitag von 08:00 - 15:00 Uhr.

+49 (0)8586 / 9604 - 0
+49 (0)941 / 20605 - 0

+49 (0)911 / 148862 - 0
vertrieb@sws.de


