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Pressemitteilung 

 

GWG-Gruppe spendet alle Einnahmen aus weihnachtlichem Mieterfest im 

Hallschlag 

Über 2.100 Euro gehen an das Kinder- und Jugendhospiz Bethel 

 

Stuttgart, 5. Dezember 2017 – Bereits zum 11. Mal in Folge feierte die GWG-Gruppe gemein-

sam mit ihren Mietern und vielen weiteren  Gästen letzten Freitag das traditionelle Glühwein-

fest in der „Daimlersiedlung“ im Hallschlag. Auf dem weihnachtlich geschmückten Vorplatz 

war für die kleinen und großen Besucher einiges geboten: An der Bastelstation konnten die 

Kinder schon mal ihren Wunschzettel gestalten, bei der „Fotobox“ mit weihnachtlichen Requi-

siten sind viele lustige Erinnerungsfotos entstanden und bei der Wurfbude „Schneeball-

schlacht“ konnten die Gäste ihre Treffsicherheit unter Beweis stellen. Und sogar der Weih-

nachtsmann kam vorbei und überreichte den Kindern kleine Geschenke. Für das leibliche 

Wohl war ebenfalls bestens gesorgt. Neben Grillwürsten gab es selbst gebackene Waffeln, 

Zuckerwatte und gebrannte Mandeln.  

 

Wie in jedem Jahr spendet die GWG-Gruppe auch dieses Mal alle Einnahmen aus dem Glüh-

weinfest für einen guten Zweck. Insgesamt gehen über 2.100 Euro an das Kinder- und Ju-

gendhospiz Bethel, wo lebensverkürzend erkrankte Kinder zusammen mit ihren Angehörigen 

und Freunden auf dem oft langen Krankheitsweg begleitet werden. Bundesweit gibt es derzeit 

elf Kinderhospize, in denen geschulte und erfahrene Pflegekräfte die betroffenen Familien von 

der Betreuung zu Hause durch einen Palliativpflegedienst über die medizinische Begleitung in 

der Klinik bis zur stationären Versorgung unterstützen. 

 

(1.559 Zeichen, inkl. Leerzeichen) 

 

Über die GWG-Gruppe 

Die GWG-Gruppe, gegründet 1950, ist eine auf Wohnimmobilien spezialisierte Tochtergesellschaft der R+V Versiche-

rungsgruppe. Die Unternehmensgruppe mit Firmensitz in Stuttgart ist als Bestandshalter, Projektentwickler und Bau-

träger sowie als Dienstleister für Dritte tätig und bewirtschaftet bundesweit derzeit rund 16.000 Wohn- und Gewerbe-

einheiten. Mit einer Konzernbilanzsumme von mehr als 1,2 Mrd. € zählt die GWG-Gruppe zu den bedeutenden mittel-

ständischen Wohnungsunternehmen in Deutschland. 


