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EIN GROSSES JUBILÄUM 
HILFT KINDERN
W&H feiert sein 120-jähriges 
Bestehen und unterstützt das 
SOS-Kinderdorf

W&H ist seit Jahrzehnten
nicht nur für herausra-
gende Produkte, sondern
auch für seine soziale
Kompetenz bekannt. Sein
120-jähriges Jubiläum bie-
tet dem traditionsreichen
Dentalunternehmen nun
die ideale Gelegenheit, das
Jahr 2010 in den Dienst 
derer zu stellen, die unser
aller Hilfe am dringendsten
benötigen: den Kindern.

>>> Seinem Leitspruch „People have Priority“ gemäß
will der weltweit älteste Hersteller von zahnmedizi-
nischen Übertragungsinstrumenten und Geräten in
seinem offiziellen Jubiläumsjahr, vom 6. April 2010 
bis 31. März 2011, auf ganz besondere Weise Taten fol-
gen lassen – und unterstützt die humanitäre Orga -
nisation SOS-Kinderdorf. Ziel von SOS-Kinderdorf ist
es, Kindern, die ohne Eltern aufwachsen müssen, ein
neues langfristiges Zuhause, die Wärme und Gebor -
genheit einer Familie sowie eine gute Ausbildung zu
geben.
Dank seiner Hilfe sichert W&H für mehr als zwei Jahre
die Finanzierung des kompletten Familienstärkungs -
programms des SOS-Kinderdorfes in Kakiri, Uganda.
Das Familienstärkungsprogramm in Kakiri wurde
2006 von SOS-Kinderdorf ins Leben gerufen, um
Kindern und ihren Familien Unterstützung zu bieten,

die aufgrund von Armut und Krankheit auf Hilfe 
angewiesen sind und deren gesundheitliche und so-
ziale Situation verbessert werden soll. Dabei handelt
es sich um ein Programm, das sogar über die Grenzen
des SOS-Kinderdorfes in Kakiri hinausgeht und für die
gesamte Region gilt. Derzeit profitieren 480 Kinder
aus 130 Familien von den Angeboten. Die humani -
tären Hilfsaktionen reichen von der medizinischen
Unterstützung für Familien über die Sicherung der
Grundnahrung bis hin zu Bildungsmaßnahmen für
Kinder im Schulalter.
Neben dem von W&H Dentalwerk Bürmoos un ter -
stützten Familienstärkungsprogramm in Kakiri wer-
den auch von W&H-Tochterunterneh men und Area
Managern weitere SOS-Kinderdorf-Aktionen durch-
geführt.

Jeder kann helfen!

W&H Deutschland bietet in seinem Jubiläumsjahr
die einmalige Möglichkeit, sich an diesem Hilfspro -
jekt zu beteiligen. Jedes alte Instrument, das an W&H
Deutschland unter dem Kennwort „120 Jahre W&H“
eingeschickt wird, verwandelt W&H Deutschland in
eine Spende, die dem SOS-Kinderdorf in Kakiri eine 
einmonatige Patenschaft sichert! 
Getreu der W&H Firmenphilosophie „People have
Priority“ kann auf diese Weise jeder das 120-jährige
Firmenjubiläum mitfeiern und das SOS-Kinderdorf
unterstützen. (HF) <<<

Nähere Informationen unter: http://www.wh.com/de_
germany/


