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Presseinformation vom 05.05.2021
Aktion „Autowaschen und für Kinder spenden“ der Schaal-Tankstellen-Gruppe erlöst
10.000 € zugunsten der Olgäle-Stiftung für das kranke Kind e.V.
Die Geschäftsführer Uwe und Kevin Schaal der Fellbacher Schaal-Tankstellen-Gruppe konnten
Anfang Mai aufgrund der von ihnen erstmals ins Leben gerufenen Aktion „Autowaschen und
für Kinder spenden“ einen Spendenscheck über 10.000 € an Felicitas von Hülsen, den
Geschäftsführenden Vorstand der Olgäle-Stiftung für das kranke Kind e.V. überreichen,
coronabedingt vor den Türen des Olgahospitals in Stuttgart.
Als Anreiz für ihre Kunden, die beste Autowäsche auszuprobieren, starteten Vater und Sohn
am 01. März 2021 in zwölf ihrer Tank-Stationen in und um Stuttgart ihre Spendenaktion. Dabei
warben sie dafür, dass sie 5 € vom Preis der Premium-Autowäsche in Höhe von 15,99 € für die
Arbeit der Olgäle-Stiftung im Olgahospital spenden werden. Bis zum 30. April 2021 kamen so
1.780 Autowäschen und damit 8.900 € Spendengelder zusammen, die die Beiden aus eigenen
Mitteln auf 10.000 € aufstockten.
Felicitas von Hülsen dankte den Herren Schaal sehr herzlich für ihre tolle Idee
„Unternehmerisches mit Sozialem“ zu verbinden sowie für die großzügige Spende zugunsten
der kranken Kinder im Olgahospital. Im Olgäle, wie das Olgahospital als größte Kinderklinik in
Deutschland liebevoll genannt wird, werden jährlich ungefähr 16.000 Kinder stationär und bis
zu 120.000 Kinder ambulant aus Stuttgart und der ganzen Region behandelt. „Aufgrund der
sehr positiven Resonanz unserer Kunden und darüber hinaus werden wir es bestimmt nicht
bei dieser erstmaligen Aktion belassen“, so die Geschäftsführer bei der Spendenübergabe.

Unternehmensporträt der Schaal-Tankstellen-Unternehmensgruppe
Die Schaal-Tankstellen-Unternehmensgruppe wurde bereits vor 25 Jahren gegründet und hat
mit derzeit 18 Tankstellen und Autohöfen und über 250 Beschäftigten in ganz Süddeutschland
gemäß ihres Firmenmottos „Das Leben ist zu kurz, um unbedeutend zu sein“ den Anspruch,
sich durch Innovation, Originalität und exzellenten Service vom Durchschnitt abzuheben.
Ihren Mitarbeitern bietet sie – unabhängig von deren Bildung, Herkunft oder

Lebensgeschichte – die Chance, sich durch Fleiß und Ausdauer die eigene wirtschaftliche
Existenz zu sichern. Und dort, wo die Firma Schaal auf Not trifft, ist sie gerne bereit, zu helfen.
www.schaal-tanken.de

Stiftungsporträt
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.
www.olgaele-stiftung.de
www.instagram.com/olgaelestiftung
www.facebook.com/olgaelestiftung
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