
Bäume schmücken für den guten Zweck

Düsseldorf, 17.12.2018: In diesen 
Tagen sieht man vermehrt an allen 
Straßenecken Hub-Arbeitsbühnen, 
mit denen Weihnachtsbäume oder 
auch ganze Straßenzüge feierlich ge-
schmückt werden. Unter anderem ge-
stalten auch zahlreiche Bürgervereine 
auf diese Weise ihren Ortsteil. 

Die Arbeitsbühnen können dabei z. 
B. von den Mitgliedern der Bürger-
vereine selbst gefahren und bedient 
werden. Dies ermöglicht eine sehr 
sichere und schnelle Montage der De-
korationsartikel. Die die Gefahr eines 
Sturzes von der Leiter muss niemand 
mehr in Kauf nehmen.

Um Kinder und sozial Schwächere zu unterstützen, geht der Düsseldorfer Arbeitsbüh-
nen-Vermieter Gerken hier neue Wege. Nachdem Gerken einige Jahre lang immer wieder 
sporadisch soziale Aktionen unterstützte, ging er im Jahr 2017 eine feste Partnerschaft mit 
dem gemeinnützigen Verein Löwenstern e. V. ein. Dieser Verein unterstützt Familien krebs-
kranker Kinder am Uni-Klinikum Düsseldorf dabei, kleine und große Wünsche der schwerst-
kranken Patienten umzusetzen. 

Um den Löwenstern e. V. kontinuierlich zu unterstützen, gehen 20 % der Mieteinnahmen 
der Löwenstern-Arbeitsbühne als Spende an den gemeinnützigen Düsseldorfer Verein. 

„Wir konnten auch in diesem Jahr wieder 15.000 Euro an den Löwenstern e. V. überrei-
chen“, freut sich Christian Gerken, Geschäftsführer der Gerken Arbeitsbühnen-Vermietung. 
„Wir planen im kommenden Jahr eine weitere Arbeitsbühne, vieleicht eins unserer neuen 
Hybridgeräte, ebenfalls für den Löwenstern e. V. in Dienst zu stellen“, so der Geschäftsfüh-
rer weiter. „Das würde gut passen, denn der emissionsfreie Einsatz, gerade im Innenstadt-
bereich, ist uns ein großes Anliegen.“ 

Das freut auch Stephanie Schuster, Vorsitzende von Löwenstern e.V., die sehr dankbar die 
Spende entgegennahm und für die kommenden Jahre positiv in die Zukunft blickt. „Durch 
die Partnerschaft mit der Firma Gerken können wir mit regelmäßigen Spenden rechnen. 
Das macht unsere ehrenamtliche Arbeit perspektivisch wesentlich leichter und wir können 
damit schnell und unbürokratisch krebskranken Kindern, deren Geschwistern und Eltern 
helfen“, so Stephanie Schuster.

Weitere Informationen über den Verein Löwenstern e. V. am Uniklinikum Düsseldorf können 
Sie auf der Internetseite www.loewenstern-ev.de nachlesen. Dort finden Sie auch Möglich-
keiten, den Verein zu unterstützen.


