
 
 

PRESSEMITTEILUNG  

 

Befesa feiert eine Neuauflage seines Wohltätigkeitswettbewerbs 
 
Im dritten Jahr in Folge hat Befesa seinen Wettbewerb für Wohltätigkeitsprojekte organisiert, bei dem 

die Mitarbeiter von Befesa ein von einer NGO ihrer Wahl organisiertes Wohltätigkeitsprojekt einreichen. 

Diese Initiative ermöglicht es den Mitarbeitern von Befesa, eine aktive Rolle zu spielen und ihr 

Engagement für die Gesellschaft zu zeigen. 

 

Die Siegerprojekte in diesem Jahr sind die folgenden: 

Erstens das Projekt "Robotische soziale Rehabilitation" der spanischen Organisation für die 

Auswirkungen der Krebsbehandlung (AEetc) aus Sevilla, das von Nicolás Ríos (Befesa Management 

Services, Deutschland) vorgeschlagen und mit einem Preis von 12.000 Euro ausgezeichnet wurde. 

Zweitens, der "Parem Taula" des Programms "Rebost Solidari project" der Bildungsvereinigung Nou 

Quitxalles in L'Hospitalet (Barcelona), vorgeschlagen von Marcel Maldonado (Befesa Aluminio, Spanien), 

mit einem Preis von 6.000 Euro.  

 

Das Projekt "Robotische soziale Rehabilitation" richtet sich an Kinder, die den Krebs überwunden haben 

und unter den Nachwirkungen der Krebsbehandlung leiden. Während der Rehabilitationsphase im 

Krankenhaus werden diese Kinder von einem kleinen Roboter namens "Curro" begleitet, der einen sehr 

wichtigen Einfluss auf den Prozess auf sprachlicher, kognitiver und physischer Ebene hat. Sobald die 

Kinder jedoch entlassen werden, wird die Fortsetzung des Rehabilitationsprozesses aufgrund der 

großen Entfernung zwischen ihrem Zuhause und dem Krankenhaus sehr kompliziert. Daher zielt dieses 

Projekt darauf ab, den Nutzen der Rehabilitation virtuell zu erweitern, um sicherzustellen, dass die Kinder 

den Prozess aus der Ferne verfolgen.  

 

Das Parem-Taula-Programm des Rebost-Solidari-Projekts zielt darauf ab, sicherzustellen, dass Kinder 

und Jugendliche, die in extremer Armut leben, mindestens eine vollständige und nahrhafte Mahlzeit am 

Tag erhalten können. Dieses Programm erreicht 248 Familien im Monat und verteilt täglich 60 Menüs. 

Die Ernährung ist für eine gute körperliche und geistige Entwicklung in den ersten Lebensjahren 

unerlässlich. Dank dieser Aktivität sind diese Kinder und Jugendlichen in der Lage, in Zukunft gesunde 

Erwachsene zu werden. 

 

Befesa bedankt sich noch einmal für die Teilnahme seiner Mitarbeiter, die diese soziale Initiative möglich 

machen.  

 

 
 


