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Mit Sicherheit mehr Schutz: Systeex spendet 2021 gl eich zwei Vereinen  

 
Hanau, 21. Dezember 2021 l In diesem Jahr unterstützt die Systeex Brandschutzsysteme GmbH in der 
Adventszeit gleich zwei Vereine mit einer Spende: die Paulinchen Initiative für brandverletzte Kinder, 
die Familien nach Verbrennungsunfällen ihrer Kinder professionell betreut, sowie StrassenEngel e. V., 
eine Wohltätigkeitsorganisation, die Obdachlosen und Menschen in Altersarmut in Hanau ein 
vielfältiges Unterstützungsangebot bietet. 
 

„Trotz der fortwährenden Corona-Krise 
steht unser Unternehmen sehr gut da. In 
der Adventszeit möchten wir daher 
denjenigen helfen, denen es nicht so gut 
wie uns geht. Dank einer Mitarbeiter-Aktion 
im Sommer können wir gleich zwei 
gemeinnützigen Einrichtungen eine 
größere Spendensumme zukommen 
lassen“, erklärt Systeex-Geschäftsführer 
Christian Hilsdorf. „Mit StrassenEngel e.V. 
unterstützen wir einen Verein, der 
bedürftigen Menschen in Hanau – der 
Stadt, in der unsere Firmenzentrale ist – 
hilft. Paulinchen haben wir bereits in der 
Vergangenheit in der Vorweihnachtszeit 
eine Spende zukommen lassen, da es 
thematisch sehr gut zu unserem 

Unternehmen passt und der Verein großartige Arbeit für die Familien brandverletzter Kinder sowie in 
der Aufklärungsarbeit leistet.“ 
 
„Gerade in der jetzigen Pandemie-Situation fühlen sich Obdachlose und alte Menschen noch einsamer 
als sonst“, erklärt Sabine Assmann, die den Verein StrassenEngel als erste Vorsitzende leitet. „Daher 
sind Spenden – wie von Systeex – wichtiger denn je“. StrassenEngel e.V. bietet neben Essens- und 
Kleiderangeboten sowie einem Kältebus aktuell bedürftigen Menschen ohne Krankenversicherung 
auch die Möglichkeit, eine kostenlose Impfung gegen Corona zu erhalten. Auch die Versorgung mit 
Medikamenten in der Straßenambulanz des Vereins sowie kostenlose Schnelltests werden durch 
Spenden finanziert.  
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Mehr über Systeex  
Die Systeex Brandschutzsysteme GmbH zählt mit der Marke Systeex zu den Top 5 der deutschen 
Brandschutzbranche. Das mittelständische Unternehmen mit Hauptsitz in Hanau beschäftigt rund 400 
Mitarbeiter und ist mit 15 Standorten deutschlandweit vertreten. Systeex verfügt über eine eigene 
Produktionsstätte in Elmenhorst bei Rostock, ist von der VdS Schadenverhütung GmbH zertifiziert und bietet 
Brandmeldeanlagen, Gas-, Wasser- und Schaumlöschanlagen für alle Bereiche an. Dies umfasst das 
Projektieren, Liefern, Montieren und Warten nach allen europäischen und US-amerikanischen Standards wie 
FM Global und NFPA. Ein 24-Stunden-Notrufdienst und bundesweites Netzwerk von Service-Niederlassungen 
in Kombination mit hochqualifiziertem und fortlaufend geschultem Service-Personal sowie dem Einsatz 
innovativer Techniken garantieren schnelle Reaktionszeiten, Flexibilität sowie absolute Zuverlässigkeit bei der 
Pflege und Wartung der Anlagen. Zu den Kunden von Systeex zählen namhafte und renommierte 
Unternehmen aus verschiedenen Marktsegmenten der Industrie, dem Handel, der Logistikbranche und aus 
dem Dienstleistungssektor. 
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Mehr über StrassenEngel e.V. 
StrassenEngel e.V. hilft Obdachlosen und alten Menschen in Hanau, die an der Armutsgrenze leben. Der 
Verein setzt sich für alle bedürftigen Menschen ein, egal welcher Hautfarbe, egal ob obdachloser Ausländer 
oder obdachloser Deutscher. StrassenEngel hat es sich zur Aufgabe gemacht, genau jenen zu helfen, die sich 
ganz am Rande der Gesellschaft befinden und für die sich kaum jemand wirklich interessiert. Diese Menschen 
erhalten neben verschiedenen Unterstützungen, wie beispielsweise Essens-, Kleider- und 
Übernachtungsangeboten sowie einer medizinischen Erstversorgung und Beratung durch ehrenamtliche Ärzte 
und Psychologen, auch eine bedarfsgerechte Unterstützung bei ihrer Wegfindung, damit für sie eine Teilhabe 
am gesellschaftlichen Leben wieder möglich ist. 
 
Mehr über Paulinchen 
Jedes Jahr werden in Deutschland mehr als 30.000 Kinder wegen Verbrennungen und Verbrühungen ärztlich 

behandelt. Davon sind knapp 7.500 Kinder und Jugendliche so schwer verletzt, dass 
sie stationär behandelt werden müssen. Paulinchen – Initiative für brandverletzte 
Kinder e.V. setzt sich seit 1993 bundesweit für die bestmögliche Versorgung jedes 
einzelnen Kindes ein. Die Initiative berät und begleitet Familien mit brandverletzten 
Kindern und Jugendlichen, deren Leben sich durch einen derartigen Unfall 
schlagartig ändert. Gleichzeitig möchte Paulinchen durch Aufklärungsarbeit Kinder 

vor Verbrennungs- und Verbrühungsunfällen schützen. Paulinchen bietet eine kostenfreie Beratungshotline 
(0800 0 112 123) und kostenloses Infomaterial unter www.paulinchen.de an. 
 


