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Unterstützung für die Radio 7-Drachenkinder 
 
LEONHARD WEISS spendet 60.000 € 
 
Für das Bauunternehmen LEONHARD WEISS ist es seit vielen Jahren ein wichti-
ges Anliegen, einen Teil seines wirtschaftlichen Erfolgs an die Gesellschaft zurück-
zugeben. Aus diesem Grund engagiert sich das Familienunternehmen kulturell, 
sportlich und sozial in vielfältiger Weise aktiv in den Regionen der eigenen Stand-
orte. Schon fast Tradition hat dabei die Zusammenarbeit mit den Radio 7-Drachen-
kindern, die kranke, behinderte oder traumatisierte Kinder und Jugendliche aus 
dem Sendegebiet unterstützen. Auch in diesem Jahr möchte das Bauunternehmen 
finanziell helfen. 

Unter dem Motto „Spenden statt schenken“ verzichtet LEONHARD WEISS auf ei-
nen Großteil der Weihnachtspräsente für Kunden und Geschäftsfreunde und setzt 
das Geld lieber für wohltätige Zwecke ein. Im Rahmen des Radio 7-Spendenmara-
thons am 10. Dezember überreichte deshalb Dieter Straub, Vorsitzender der Ge-
schäftsführung von LEONHARD WEISS, einen Scheck in Höhe von 60.000 Euro 
an Ursula Schuhmacher, Leiterin der Drachenkinder. Mit dieser Geldspende 
möchte das Familienunternehmen die Radio7-Drachenkinder bei ihrer Arbeit unter-
stützen, damit für noch mehr Kinder mit Einschränkungen eine bedürfnisorientierte 
Betreuung möglich wird oder andere Leistungen und Wünsche erfüllt werden. Die 
Leiterin der Drachenkinder zeigte sich hocherfreut über die die großzügige 
Spende, mit der sie auch im nächsten Jahre wieder zahlreichen Kindern helfen 
können.  

Langjährige Zusammenarbeit 
Dieter Straub geht bei der Übergabe auf die lange und gute Beziehung zwischen 
den Drachenkindern und dem Bauunternehmen ein. So unterstützt LEONHARD 
WEISS die wohltätige Einrichtung nicht nur finanziell, sondern auch tatkräftig: Die 
Auszubildenden des zweiten Lehrjahres setzen jährlich mindestens ein soziales 
Projekt um, bei denen für gemeinnützige Einrichtungen wie Schulen oder Kinder-
gärten kleinere Bauvorhaben umsetzt werden. So wurde schon eine Außenanlage 
mit Grillplatz saniert oder einige inklusive Spielplätze realisiert. „Diese Zusammen-
arbeit liegt uns besonders am Herzen“, bestätigt auch Dieter Straub. „Für unsere 
Auszubildenden ist das Sozialprojekt ein echtes Highlight in ihrer Ausbildungszeit. 
Sie haben die Chance, ein Projekt weitestgehend selbstständig umzusetzen, kön-
nen viel lernen und bekommen die Dankbarkeit der Beteiligten unmittelbar zu spü-
ren. Für uns ist die Unterstützung der Radio 7 Drachenkinder deshalb ein Geben 
und Nehmen.“ Dieses Jahr konnte das Sozialprojekt aufgrund der Corona-Pande-
mie nicht stattfinden, was der Vorsitzender der LEONHARD WEISS-Geschäftsfüh-
rung sehr bedauert. Doch im nächsten Jahr soll die Tradition wieder aufgenommen 
werden, insofern es das Pandemie-Geschehen zulässt. 

 
 


