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Pressemeldung 
 

Gastgeber mit Herz gesucht 

Feuerwehren unterstützen die Aktion 

Der Verein, Auszeit für die Seele e.V. hat eine bundesweite 

Aktion gestartet. 

                                        Die XXL-Feuerwehr Challenge 2020 

Insgesamt 10 Feuerwehrautos, XXL Modelle, schickt der Verein Auszeit für die Seele e.V. auf Deutschland-

Tour. Die ganze Aktion wird von den Feuerwehren unterstützt. 

In Form einer Challenge geht das XXL-Modell von Feuerwehr zu Feuerwehr. Die Feuerwehr nominiert hier 

eigenständig eine weitere Wehr, die das XXL-Modell übernimmt und im Ort ausstellt und so auf den Verein 

hinweist. 

Der Verein hat sich zum Ziel gesetzt in Not geratene Krebs-Patienten durch eine „Auszeit“, also einen 

Urlaub zu unterstützen.  

Da die Krankenkassen einen Patienten nach 18 Monaten Erkrankungsdauer aussteuern, er somit dann kein 

Krankengeld mehr erhält, geraten die Patienten und ihre Familien dadurch schnell in wirtschaftliche Not. 

Krebserkrankungen dauern manchmal Jahre! Armut durch Krebs ist daher ein Begriff, der sich in den 

letzten Jahren immer mehr entwickelt hat. 

An einen Urlaub ist in einer solchen Situation ist nicht zu denken. Obwohl gerade ein paar Tage an einem 

anderem Ort oft Wunder bewirken. Hier greift die Unterstützung von dem Verein ein.  

„Wir sind natürlich nicht aus Vereinsmitteln in der Lage die Urlaube zu finanzieren. Nur durch die Hilfe von 

„Gastgebern mit Herz“, die eine Woche in ihrer Ferienwohnung spenden, können wir den Patienten helfen. 

Fast jede Ferienwohnung ist nicht das ganze Jahr über zu 100% ausgelastet. Wir haben schon viele Partner 

die uns in diesen Zeiten die Wohnung überlassen. Der Bedarf ist aber groß. Wir sind laufend auf der Suche 

nach neuen „Gastgebern mit Herz“. Durch diese Challenge wollen wir eine Aufmerksamkeit erregen, die 

sowohl den Feuerwehren hilft, wie auch uns.“ berichtet die Vorsitzende des Vereines „Auszeit für die Seele 

e.V.“ Annemarie Hunecke. 

 

Nordtour macht den Vorreiter 

In Carolinensiel/Ostfriesland ist die Nordtour der Feuerwehr Challenge Mitte September gestartet. Der 

Staffellauf dieser Tour des XXL-Feuerwehrmodelles wird quer durch Norddeutschland gehen. Lediglich ein 

Zwischenhalt in Wilhelmshaven, Bremen und Hamburg stehen fest auf dem Plan, sowie das Ziel in Berlin. 

Für die Nordtour konnte der Verein die Bundestagsabgeordnete Siemtje Möller gewinnen. 

(Foto + Kurzvita im Pressebereich) 
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Eine Woche später ging das zweite Modell auf die Reise. Die Feuerwehr in Holzwicke/Ruhrgebiet 

übernahm das Feuerwehrauto. 

Wie die Touren genau aussehen werden, weiß zur Zeit noch keiner. Jede Feuerwehr bestimmt selbst wer 

der nächste Partner sein wird. Wer sich über den Verein, aber auch über die Challenge informieren 

möchte, der kann dies im Internet unter https://auszeitseele.de tun.  

Hier kann man auf einer interaktiven Landkarte verfolgen wo sich genau die Modelle zur Zeit befinden. 

Feuerwehren die sich auch an der Challenge beteiligen wollen können sich hier auch gerne melden. 

 

Auch eine dritte Tour steht in den Startlöchern. 

Quer durchs Münsterland wird diese führen. Als Startort ist Münster geplant. 

 

 

 

 

 

PS.: 
Für die Pressearbeit der Medienvertreter ist eine Seite eingerichtet. 
https://auszeitseele.de/presseunterlagen 
Fotos / Logos und Pressetexte können hier honorarfrei heruntergeladen werden. 
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