
 
 
2.000 Nikoläuse für eine gute Sache 

 
Am Montag, 07. Dezember 2015 
wird es für die Schüler und Schülerinnen  
in vielen Schulen in der Region eine süße Überraschung geben. 
An diesem Tag erhalten alle Schüler  
in den Schulen die von michaelschmittgastro 
verpflegt werden nach dem Mittagessen, 
einen großen Schokoladen-Nikolaus. 
 
Anlass hierfür ist eine große Spendenaktion für das Stuttgarter  
Kinder- und Jugendhospiz aber natürlich auch eine Freude  
für die rund 2.000 großen und kleinen Kinder zum Mittagessen 
in den Schulen zum diesjährigen Nikolaustag. 
 
Für jedes Kind, das an diesem Tag in den Schulen am Essen 
teilnimmt spendet das junge Unternehmen michaelschmittgastro  
€ 1,00 zugunsten dieser Einrichtung. 
Seit der Gründung im Jahr 2011 findet diese Aktion jährlich  
um den Nikolaustag statt und die Spendensumme wächst von Jahr zu Jahr. 
 
Neben der finanziellen Zuwendung, wird es in den Speiseräumen 
für Interessierte Informationsmaterial über die Arbeit  
des Stuttgarter Kinder- und Jugendhospiz geben. 
 
Im  Kinder- und Jugendhospiz werden lebensverkürzt erkrankte 
Kinder und deren Familien bereits ab Diagnosestellung begleitet.  
Die Betreuung eines lebensverkürzt erkrankten Kindes stellt immer eine  
ganz besondere Belastung für die ganze Familie dar.   
Neben dem kranken Kind brauchen die Eltern, 
die meist für die aufwändige Betreuung rund um die Uhr 
verantwortlich sind, Entlastung.   
Besondere Zuwendung benötigen auch die Geschwister.  
Mit dem Stationären Kinder- und Jugendhospiz bietet das 
Hospiz Stuttgart künftig einen Ort, an dem die kranken Kinder 
für eine gewisse Zeit alleine sein  können, wenn die sonst betreuenden Angehörigen 
z.B.  krank sind, oder eine Auszeit brauchen.   
Ebenfalls besteht die Möglichkeit, mit der ganzen Familie im  
Kinder- und Jugendhospiz Entlastung zu erfahren. 
 
"Allein schon das viele Eltern und natürlich deren Kinder nicht wissen, was 
die Aufgaben des Hospiz sind und wie wichtig die Arbeit der Menschen dort für unsere Gesellschaft 
ist, sollte Grund genug sein dies mit unserer Aktion zu unterstützen" teilte uns Michael Schmitt mit. 
 
Wenn Sie sich beteiligen möchten, 
oder selbst die Arbeit des Kinder- und Jugendhospiz Stuttgart unterstützen möchten 
erhalten Sie über: info@michaelschmittgastro.de weitere Informationen.  
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