
 

 
Rest-Cent-Aktion: Tolle „Beute“ für die Heidelberger Waldpiraten 
 
nora systems unterstützt die kleinen Kämpfer 

Jährlich erkranken in Deutschland rund 1.800 Kinder unter 15 Jahren 
an Krebs. Aufgrund des hochentwickelten medizinischen Standards 
sowie der ständig voranschreitenden Wissenschaft, können ca. 80 % 
der Patienten geheilt werden. Im Kindsalter die Erfahrung machen zu 
müssen, eine lebensbedrohliche Erkrankung wie Krebs zu überstehen, 
bedeutet oftmals lebenslange Nachwirkungen, egal ob körperlich 
oder psychisch.  

Wichtig ist es, dass die Kinder während dieser Zeit nicht verlernen Kind 
zu sein und trotz aller Belastungen es schaffen neuen Lebensmut und –
kraft zu schöpfen. Das Waldpiraten-Camp, eine Einrichtung der 
deutschen Kinderkrebs Stiftung, bietet betroffenen Kindern und deren 
Geschwistern die Möglichkeit sich von der Krankheit sowie Therapie in 
einem neuntägigen Aufenthalt zu erholen.  

Bereits zum zweiten Mal, ging der Betrag der nora Rest-Cent-Aktion an 
die Waldpiraten; „Wir wissen, dass das Geld bei den Waldpiraten sehr 
gut angelegt ist. Daher war es uns ein besonderes Anliegen, uns 
erneut für diese in Deutschland einzigartige Einrichtungen zu 
engagieren“ so Dr. Peter Schwarzenberger. Neben der finanziellen 
Spende von 3.600 Euro konnte sich Campleiterin Gabriele Geib auch 
über zehn iPads freuen.  

"Bei uns sollen die Kinder ihren Lebensmut zurückgewinnen", wünscht 
sich Gabriele Geib -"Und ihr Lachen." Denn wie ein böser Geist bleibt 
manche Erinnerung an die Krankheit im Kopf haften. Schon 
Kleinigkeiten wie ein bestimmtes Geräusch oder ein Geruch können 
reichen, und alles ist wieder da: Der Geruch von der Klinikkantine, die 
Chemotherapie, die Angst vor dem Schatten der Krankheit. Es dauert 
eben, bis die inneren Batterien wieder aufgeladen sind. 

„Es ist unsere Verantwortung, der Region etwas von unserem 
geschäftlichen Erfolg zurückzugeben. Die Waldpiraten haben mich 
schon letztes Jahr nachhaltig beeindruckt. Bei dem ganzen Leid und 
der Ereignisse in der Welt verliert man die Menschen in seiner 
Umgebung manchmal aus den Augen. Daher ist es uns wichtig ein 
Projekt in direkter Nähe zu unterstützen“ so der Betriebsratsvorsitzende 
Jürgen Zang. Das Camp bietet neben der Freizeitbetreuung auch 
weitere Veranstaltungen und Unterstützungen an, wie 
Familienworkshops, Seminare zur Trauerbegleitung oder Mentoren-
Training. Gerade der gemeinsame Austausch mit anderen 
betroffenen ist wichtig, um zu spüren, dass man nicht alleine ist und 



 

sieht, wie andere Familien mit der Situation umgehen, so Gabriele 
Geib. 

Aktuell beteiligen sich 322 Kolleginnen und Kollegen an der nora 
Aktion. „Diese Aktion ist so simpel, aber trotzdem effektiv. Je mehr sich 
beteiligen desto besser“ so Jürgen Zang. Nächstes Jahr geht der 
Betrag an den Sterntaler e. V. Die Einverständniserklärung steht in 
noraCentral / Human Resources / HR Deutschland zur Verfügung oder 
in der Personalabteilung.  
Weitere Informationen zum Waldpiraten-Camp und Bilder finden Sie 
unter www.waldpiraten.de 
Jeder Mitarbeiter der nora systems GmbH kann dabei helfen und mit 
einem kleinen Beitrag Großes bewirken.  
 

http://www.waldpiraten.de/

