
 
 
 
 

 
 

 

PRESSEMITTEILUNG 

 
(Mertingen, 19. Dezember 2013) 

 

Einsatz für Menschen in Not – Zott unterstützt zum 

4. Mal die Johanniter-Weihnachtstrucker 

Soziales Engagement hat viele Gesichter und Helfer – und so verwandelte sich am 

Donnerstag, 19. Dezember, der Parkplatz vor dem Zott-Werksgelände in der Bäumen-

heimerstraße 25 bereits zum 4. Mal in Folge in eine weihnachtliche Aktionsfläche zu 

Gunsten der Johanniter-Weihnachtstrucker.  

Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie rund 220 Kinder des Kindergartens, der 

Kindertagesstätte und Schüler mit ihren Lehrkräfte der Grundschule Mertingen nutzen 

das von Zott organisierte Event, um persönlich ihre gepackten Päckchen abzugeben. Mit 

besonderem Interesse wurde dabei der Zott-LKW, der die wertvolle Fracht zu bedürfti-

gen Menschen nach Rumänien bringt und sich kontinuierlich mit Päckchen füllte, von 

den Kindern unter die Lupe genommen. Wie auch schon in den Jahren zuvor unterstützt 

die Genuss-Molkerei die Johanniter-Weihnachtstrucker-Aktion mit einem eigenen LKW 

und einem freigestellten Fahrer. Zott-Mitarbeiter Markus Kristen, der sich in seiner Frei-

zeit ehrenamtlich im Johanniter-Ortsverband Donauwörth als Helfer im Katastrophen-

schutz und Rettungsdienst engagiert, begleitet seit 1993 die Weihnachtrucker und über-

nahm 2007 die Konvoileitung für die Johanniter-Weihnachtstrucker. Er musste zusam-

men mit LKW-Fahrer Tom Frede viele Fragen rund um seine Reisen der wissbegierigen 

Kindern beantworten. „Wir freuen uns sehr, dass wir in diesem Jahr die Kinder wieder 

als unsere Gäste begrüßen konnten und wir sind stolz auf ihr großartiges und vorbildli-

ches Engagement. Wir sind auch sehr stolz auf das Engagement unserer Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter. Seit vier Jahren beteiligen sie sich für die gute Sache, schenken 

päckchenweise Weihnachtsfreude und zeigen so auf einfache, aber wirkungsvolle Weise 

ihre Solidarität mit Menschen in Not“, erklärt Anton Hammer, Geschäftsführender Di-

rektor Finanzen & Service. Musikalisch untermalt wurde die Veranstaltung von der Zott-

Band, die den LKW mit weihnachtlichen Klängen verabschiedete. Richtung Osteuropa 

geht es für Tom Frede und Markus Kristen sowie Florian Häberle, der die beiden Zott-

Mitarbeiter als weiterer Johanniter und LKW-Fahrer auf ihrer Tour unterstützt, allerdings 

erst am 26. Dezember, denn dann findet die offizielle Verabschiedung aller Weihnacht-

strucker in Landshut statt. Für die Mitarbeiter und Kinder war es eine gelungene Veran-

staltung mit jeder Menge Spaß, Musik und Leckereien, die noch lange in Erinnerung 

bleiben wird. 

 

 



 
 
 
 

 
 

 

Bild (Copyright Zott): 

Bildunterschrift: 

Helfen kann kinderleicht sein – das haben auch die Kinder aus Mertingen zusammen mit den Zott-

Mitarbeitern am 19. Dezember zu Gunsten der Johanniter Weihnachtstrucker tatkräftig unter Beweis ge-

stellt und dabei jede Menge Spaß. 
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