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Presseinformation vom 28.04.2021
Firma Aeroxon Insect Control GmbH aus Waiblingen spendet drei medizinische Geräte
im Wert von 17 000 € zugunsten der kranken Kinder im Olgahospital
Drei medizinische Geräte können aufgrund der großzügigen Spende der Firma Aeroxon Insect
Control GmbH zur Behandlung der kranken Kinder im Olgahospital in Stuttgart angeschafft
werden und kommen der dortigen Physiotherapie, der Pädaudiologie sowie dem Stuttgarter
Pädiatrie- und Patienten-Simulator (STUPS) zugute. Alice Pfau, Urenkelin des
Firmengründers Theodor Kaiser und verantwortlich für Markenrecht und das historische Archiv
im Familienunternehmen, übergab vor kurzem die Spende über 17 000 € an Dr. Stefanie
Schuster, Präsidentin der Olgäle-Stiftung für das kranke Kind e.V. und Vorstandsmitglied
Susanne Dieterich, coronabedingt vor dem Olgahospital.
„Als fast 110 Jahre altes, mittelständisches Familienunternehmen im Rems-Murr-Kreis, ist es
uns ein großes Anliegen, uns, neben bundesweiten Projekten im Umwelt-, Natur-, und
Artenschutz, auch sozial regelmäßig in unserer Region zu engagieren,“ so Alice Pfau bei der
Scheckübergabe. „Daher fiel unsere Wahl in diesem Jahr auf das Olgahospital bzw. die
Olgäle-Stiftung.“ Im Olgäle, wie das Olgahospital liebevoll genannt wird, werden jährlich ca.
16.000 Kinder stationär und bis zu 120.000 Kinder ambulant aus der Region und aus Stuttgart
behandelt. Es beherbergt alle internistischen und fast alle chirurgischen Disziplinen.
Dr. Stefanie Schuster dankte Alice Pfau sehr herzlich für die großzügige Spende von Aeroxon:
„Eines unserer Stiftungsziele ist es modernste medizinische Geräte anzuschaffen, um die
Diagnostik und die Behandlung der kleinen Patienten zu verbessern. Durch Ihre Spende
können wir nun ein dringend benötigtes Atemtherapiegerät für die Physiotherapie anschaffen,
das dazu dient, das zähe Bronchialsekret der kleinen Patienten zu verflüssigen und aus den
kleinen Atemwegen abzutransportieren, von wo aus es dann leichter abgehustet werden kann.
Aber dem nicht genug, auch unsere Pädaudiologie kann dank Aeroxon jetzt als weitere
Behandlungsmöglichkeit eine Kommunikationshilfe zum Erwerb der lautsprachlichen
Kommunikationsfähigkeit für mehrfachbehinderte Kinder fest einplanen. Zudem kann sich der
Stuttgarter Pädiatrie- und Patienten-Simulator (STUPS) am Olgahospital als sinnvolle und
innovative Ergänzung für Forschungs- und Simulationsprojekte in Kürze über einen 3DDrucker mit Filament freuen. Nochmals besten Dank für Ihre großartige
Unterstützung!“
Die Olgäle-Stiftung für das kranke Kind e.V. hat es sich seit über 20 Jahren zur Aufgabe
gemacht, den Aufenthalt der oft schwerstkranken Kinder im Stuttgarter Olgahospital –
unabhängig von deren Krankheitsbild - durch eine kindgerechte Atmosphäre angenehmer zu
gestalten, die psychosoziale Betreuung der kleinen Patienten und ihrer Eltern zu verbessern,
modernste medizinische Geräte anzuschaffen und Fortbildung und Forschung zu fördern.

Aeroxon® ist die führende Marke im deutschen Markt für Schädlingsbekämpfung im Haushalt.
Anwendungsfreundliche und effiziente Schädlingsbekämpfung, dafür steht das in Waiblingen
bei Stuttgart ansässige Familienunternehmen Aeroxon Insect Control GmbH seit fast 110
Jahren. 1909 entwickelte der schwäbische Bonbonfabrikant Theodor Kaiser bereits den
„Fliegenfänger am Band“ und legte damit den Grundstein für das Unternehmen. Das
mittelständische Familienunternehmen wird heute in 4. Generation von Thomas Updike, dem
Urenkel des Firmengründers und Bruder von Alice Pfau geleitet. Durch umfangreiche
Investitionen in die Produktionstechnik und den Forschungsbereich sowie in europaweite
Produktzulassungen ist die Firma Aeroxon Insect Control GmbH für die Herausforderungen
der Zukunft sehr gut aufgestellt.
www.olgaele-stiftung.de
www.instagram.com/olgaelestiftung
www.facebook.com/olgaelestiftung
www.aeroxon.de
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