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Übergabe eines Fahrzeuges an die Praunheimer Werkstätten 
am 23. November 2007 
 
Die LORENZ – Stiftung übergibt einen 
nagelneuen Ford Tourneo an die 
PRAUNHEIMER WERKSTÄTTEN.  
 
Der Wagen wurde behindertengerecht 
umgebaut und ist somit auch für 
Rollstuhlbenutzer geeignet. Ein solches 
Transportmittel wurde dringend benötigt, 
damit die Heimbewohner die Möglichkeit 
erhalten, ihre Freizeit beweglicher zu 
gestalten, an Ausflügen und Ausser-Haus -
Veranstaltungen teilzunehmen, wie auch z.B. 
ambulante Arzttermine wahrnehmen können. 
 
Nach der „Lebenshilfe e.V." und der „DMSG - 
Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft" 
konnte nun auch den PRAUNHEIMER 
WERKSTÄTTEN ein Spezial-Fahrzeug zur 
Verfügung gestellt werden. 
 
Die in Frankfurt-Rödelheim ansässige 
Stiftung wurde 1991 gegründet. Sie engagiert 
sich im sozialen Bereich, für Menschen in 
Not, insbesondere der Unterstützung alter, 
vereinsamter Menschen und behinderter 
Kinder. Neben finanziellen Leistungen steht 
das persönliche Engagement. Vorzugsweise 
in Form von zweckgebundenen Sachspenden 
wird immer wieder dazu beigetragen, 
schlimmste Not zu lindern und bedrückende 
Lebensumstände zu mildern. 
 
„Stille, schnelle Hilfe, unspektakulär ohne viel 
Aufhebens und bürokratischen Aufwand" 
lautet das Credo des Stiftungskomitees, 
bestehend aus Mitarbeitern der LORENZ 
Systemhausgruppe und dem Stiftungs-
gründer. 
 
„Es gibt nichts Gutes, außer man tut es" 
zitiert Heinz-Jürgen Lorenz gern Erich 
Kästner und legt Wert darauf, dass nicht nur 
das Komitee, sondern alle in der 
Unternehmensgruppe Beschäftigten sich mit 
der Stiftung identifizieren. „So können alle 
spüren und persönlich erleben, wie mit 
eigenem Einsatz und ohne große finanzielle 
Mittel viel Freude bereitet werden kann." 
Auch werden oft an Wochenenden Feiern mit 
Lesungen oder Aufführungen für Senioren, 
die sonst kaum noch Ansprechpartner haben, 
organisiert. Gesellschafter und Mitarbeiter 
betreuen die Gäste.  
 
Das projektbezogene Engagement wird 
gewählt, wenn, wie im Falle von Heimen für 
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geistig und körperlich Behinderte, mit 
Spenden für z.B. Fahrzeuge, ein Gewächs-
haus, die neue Teeküche oder den Musik-
pavillon das Umfeld aller Heimbewohner 
verbessert werden kann. In diesem Sinne 
konnte nun auch den PRAUNHEIMER 
WERKSTÄTTEN geholfen werden. 
 
Diese Übergabe war Lorenz ein ganz 
besonderes Anliegen – denn sein im Jahre 
1975 gegründetes Unternehmen hatte seinen 
ersten Geschäftssitz in der Praunheimer 
Landstraße. Über zehn Jahre lang führte ihn 
sein Weg ins Büro und zurück vorbei an eben 
diesen PRAUNHEIMER WERKSTÄTTEN in 
Frankfurt-Praunheim. 
 
Ob sich die LORENZ – Stiftung also um 
Einzelschicksale oder Lebensumstände in 
überschaubaren Gruppen bemüht, Ziel ist 
und bleibt: Ein Miteinander in Achtung und 
Respekt! 

 
 
Weitere Informationen: 
 
LORENZ Systemhaus-Gruppe  
Eschborner Landstraße 75 
60489 Frankfurt, Germany 
Telefon +49/69/78991-0 
Telefax +49/69/78991-110 
E-Mail: info@lorenz-orga.de 
www.lorenz-online.eu 

 


