
Auf Anfrage bei der Firma Bayernfass, ob 
wir Kunststofffässer günstig erwerben 
könnten, hatte der Geschäftsführer Jo-
hann Eigner sofort ein offenes Ohr. 
Seine kurze Nachfrage, um was es denn ei-
gentlich genau ginge, führte sofort zu einer 
Lösung. Herrn Eigner erklärte ich, dass wir 
an unserer Schule die jährliche Flaschen-
pfandaktion durchführten, und dafür mal 
wieder ein paar neue Fässer als Sammelbe-
hälter benötigten. Diese Fässer würden wir 
im Unterricht neu gestalten, um eine gewisse 
Optik und einen direkten Bezug zur Spenden-
aktion herzustellen. Die gesammelten Gelder 

würden dann jedes Jahr an den Verein www.
Glühwürmchen-ev.de überreicht. Dieser 
Verein verwaltet diese Gelder und setzt sie 
sinnvoll in jeglicher Art für krebskranke Kin-
der ein. Aktivitäten und Funktionsweise des 
Vereins sind jederzeit unter dem angebenden 
Link einzusehen.
Herr Eigner sagte, ohne lange zu überlegen, 
eine sofortige Spende von mehreren Fässern 
zu und beteiligt sich somit unterstützend 
an unserer jährlichen Aktion. Bayernfass 
ist nicht nur ein wichtiges Unternehmen für 
Industrieverpackungen (Blech- und Kunst-
stofffässer, Kanister, Container) von der 

Bayernfass spendet für  
krebskranke Kinder

Aus blauen Fässer wurden bunte "Sammeltonnen" für Flaschen
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in Entwicklungsländern durchführt. So traf 
unser ebenfalls soziales Kinderprojekt auf 
offene Ohren und ein offenes Herz. Hierfür 
möchte ich mich herzlichst bei Herrn Eigner 

Schon seit einigen Jahren wandern am 
Balthasar-Neumann-Berufsbildungszen-
trum keine Mehrwegflaschen mehr in den 
Müll. Schüler und Lehrer sorgen mit einer 
beispielhaften Sammelaktion dafür, dass 
die Flaschen zurückgeführt werden. Die 
Schüler der BS VI, der BOS und ihre Leh-
rer setzen sich dafür ein, diese Aktion auf-
rechtzuerhalten, was natürlich mit sehr 
viel Aufwand verbunden ist.
Dieser Aufwand hat seinen guten Grund. Was 
im Laufe eines Schuljahres an Pfandbeträgen 
gesammelt wird, erhält am Ende der Verein 
Glühwürmchen e.V. für seine Unterstützung 
von an Krebs erkrankten Kindern und ihrer 
Familien. 

Im Jahr 2013 wurden nun 1000 € zusammen-
getragen, was ich sehr beachtlich finde. Der 
selbstverständlichen Einsatzbereitschaft un-
serer Schüler ist es zu verdanken, dass wir 
hier diesen Höchstbetrag erreichen konn-
ten. Außerdem beteiligt sich auch Frau Dutz 
(Chefin unserer Gastronomie in der Mensa) 
jedes Jahr mit einem gewissen Betrag an un-
serer Aktion. Bitte macht weiter so!
Die Glühwürmchen bedanken sich recht 
herzlich für die jahrelange treue Unter-
stützung der Berufsschule VI und BOS.
Ich möchte mich hier auch noch ausdrücklich 
bei allen beteiligten Kollegen für Ihren Ein-
satz bedanken. Ohne euch wäre es nicht mög-
lich, diese Aktion weiter aufrechtzuerhalten.

Karlheinz Reiner

bedanken, der dadurch die für uns sehr wich-
tige Aufgabe mit aufrechterhält. Und unsere 
Schülerinnen und Schüler machten sich eifrig 
ans Werk.

Karlheinz Reiner

1000 € für 
krebskranke Kinder
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