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Engagement

Initiative für den Kinder-  
und Jugendhospizdienst

Interaktives Klimaschutzprojekt

Biker zeigen Herz für Kinder

Die Stadtwerke Dessau unterstützen das aktuelle Projekt 
der Initiative „Biker zeigen Herz für Kinder“ zugunsten 
des Kinder- und Jugendhospizdienst der Anhaltischen 
Hospiz- und Palliativgesellschaft. Stadtwerke-Geschäfts-
führer Thomas Zänger überbrachte hierzu im einen 
Spendenscheck über 2.000 Euro.  

„Wir wollen damit Kindern mit einer lebensverkürzten Dia-
gnose Herzenswünsche erfüllen“, erläutert Biker Karl-Heinz 
Richter. Ein Ziel, das jede Unterstützung verdient, findet 

auch Thomas Zänger. „Wenn wir mit unserer Spende dazu 
beitragen können, den Kindern eine Freude zu machen oder 
auch deren Familien zu unterstützen, ist das viel mehr als 
nur ein materieller Wert“, so Thomas Zänger. 

Wer die Biker mit Herz selbst unterstützen möchte, hat  
hierzu bei der die Benefizausfahrt am 26. April 2020 auf  
dem Flugplatz Dessau Gelegenheit.

Wir sind dabei – für die Lebensqualität vor Ort!

Die Stadtwerke Dessau engagieren sich für attraktive Lebens-
bedingungen in unserer Stadt. Dazu gehört auch die Förderung 
des sozialen, kulturellen und sportlichen Lebens unserer Stadt. 

Für die Vergabe von Spenden und Sponsorings der Stadtwerke 
Dessau definiert ab sofort ein verbindlicher Leitfaden die 
Grundsätze, Ziele und Regeln. Leitfaden und Antragsformular 
sind unter www.dvv-dessau.de (Rubrik „Unternehmen/ 
Engagement“) abrufbar.

Teilnehmen und Gewinnen!

Werden Sie Teil eines interaktiven Klimaforschungs-
projektes und helfen Sie mit wenig Aufwand aktiv mit, 
Strategien zur Anpassung an den Klimawandel zu finden. 
Erfahren Sie dabei mehr über ihr persönliches Verbrauchs-
verhalten und lernen Sie mit unseren Tipps sinnvolle 
Einsparmöglichkeiten kennen. Als Dankeschön verlosen 
wir unter allen Teilnehmern wertvolle Sachpreise! 

In den letzten Jahren mussten wir uns zunehmend mit 
extremen Wetterbedingungen auseinandersetzen, die 
Sie als Verbraucher, aber auch uns als Versorgungsunter-
nehmen immer wieder vor Herausforderungen gestellt 
haben. Deshalb sind die Stadtwerke Dessau Partner im 
neuen Forschungsprojekt „Flexitility“, das vom Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert 
wird. Im Rahmen des Projektes wird untersucht, wie 

private Haushalte durch ihr Verhalten im Alltag mithel-
fen können, möglichen Engpässe in der Versorgung mit 
Wasser und Strom während extremer Wetterereignisse 
entgegenzuwirken.

Sind Sie neugierig geworden? Dann können Sie sich auf 
der Webseite www.rl.flexitility.de informieren oder gleich 
unter www.rg.flexititlity.de als Teilnehmer registrieren.


