10.000 EURO
GESPENDET
L’Osteria unterstützt die
Manuel Neuer Kids Foundation

Friedemann Findeis, Gründer und Geschäftsführer der FR L’Osteria GmbH unterstützt mit
seiner Spende die Stiftung von Manuel Neuer. Er teilt das Anliegen des Fussballspielers sich
für sozial benachteiligte Familien und Kinder in Armut zu engagieren.

Die Kids Foundation von Manuel Neuer hat ihren Sitz und Wirkungskreis in Gelsenkirchen – der
Heimatstadt des Kickers. Nicht nur im Ruhrgebiet nimmt die Zahl der Kinder, die in verarmten
Verhältnissen aufwachsen, stetig zu. In Gelsenkirchen leben inzwischen sogar die meisten armen
Kinder Deutschlands. Grund genug für Manuel Neuer und alle Förderer seiner Stiftung seit 2010
genau hier aktiv zu werden.
„Mit der Kids Foundation möchte ich mein Glück teilen und meiner sozialen Verantwortung gerecht
werden, indem ich benachteiligten Kindern in meiner Heimat etwas von dem zurückgebe, was ich
in meiner Jugend haben durfte: Chancen und Perspektiven für mein Leben“, so Manuel Neuer.
Die Leidenschaft mit der Manuel Neuer erst kürzlich auf einer gemeinsamen Abendveranstaltung
von seiner Stiftung sprach, begeisterte Friedemann Findeis, dessen italienisches Gastronomiekonzept „L’Osteria“ im Ruhrgebiet bereits an mehreren Standorten vertreten ist, so sehr, dass er eine
spontanten Spende in Höhe von 10.000 Euro an die Stiftung veranlasste.
Für den Gastronomen Findeis ist es wichtig, seiner sozialen Verantwortung gerecht zu werden: „Die
Kids Foundation kooperiert mit lokalen Musikschulen, Sportvereinen sowie vielen weiteren Partnern
und macht auch in Eigenregie verschiedenste Angebote für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche möglich – hierbei finanzielle Lücken schließen zu können, freut mich nicht weniger als die
Kinder. Kurz gesagt: Es ist ein sehr unterstützenswertes Projekt!“
Der Unternehmer – ein bekennender FC Bayern- und insbesondere Manuel Neuer-Fan – hofft,
dass viele Firmen seinem Beispiel folgen und weitere Spenden für die Stiftung des Weltfußballers
gesammelt werden können.
Die Kinder, die im offenen Kinder- und Jugendhaus („MANUS“) in Gelsenkirchen zusammen kochen, Hausaufgaben machen, spielen und bei gemeinsamen Ausflügen die Stadt erkunden, freuen
sich über kleine und große Spenden, die ihnen eine warme Mahlzeit, Unterstützung beim Lernen
oder eine Mitgliedschaft im Sportverein ermöglichen.

