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UCB spendet 127.000 Euro für regionale und internationale 

Corona-Hilfen 

▪ Von den insgesamt 127.000 Euro gehen 27.000 Euro an die Aktion Lichtblicke e.V., 50.000 

Euro an die deutsche, österreichische und Schweizer Tafel sowie weitere 50.000 Euro an 

das Bischöfliche Hilfswerk Misereor e.V. 

Monheim (Deutschland) – 30. April 2020 – Pressemitteilung. Aufgrund der gesundheitlichen, 
gesellschaftlichen und ökonomischen Folgen, die mit der aktuellen Coronavirus-Pandemie 
einhergehen, unterstützt die deutsche Niederlassung von UCB, einem weltweit tätigen 
biopharmazeutischen Unternehmen, drei gemeinnützige Hilfsorganisationen mit einer Geldspende von 
insgesamt 127.000 Euro. Bei den drei begünstigten Hilfsorganisationen handelt es sich um die Aktion 
Lichtblicke e.V., welche 27.000 Euro erhielt, die Tafel – sowohl in Deutschland als auch in Österreich 
und der Schweiz – und das Bischöfliche Hilfswerk Misereor e.V., welche beide jeweils 50.000 Euro 
erhielten. Die Spende setzt sich aus Rücklagen verschiedener UCB-interner Abteilungen zusammen. 
Sie waren ursprünglich für Präsenzveranstaltungen vorgesehen, die aufgrund der internationalen 
Corona-Sicherheitsmaßnahmen nicht stattfinden konnten. 

UCB-Geschäftsführer Karl-Werner Leffers: „Im Kampf gegen das Coronavirus beteiligt sich UCB 
weltweit sehr aktiv. Während unsere Kolleginnen und Kollegen in der Schweiz bereits mehrere 
Chargen Desinfektionsgel für die Versorgung umliegender Krankenhäuser produziert haben, forschen 
wir in Großbritannien gemeinsam mit der University of Oxford an einer Behandlungsoption für COVID-
19-Erkrankte. Und das sind nur zwei Beispiele von vielen. Auch wir, als UCB Deutschland, wollen ein 
Zeichen setzen. Mit den Spenden möchten wir die Menschen unterstützen, die unter den Folgen des 
Coronavirus besonders leiden – sowohl auf regionaler Ebene als auch im internationalen Kontext.“ Mit 
diesem Ziel vor Augen habe man die drei Hilfsorganisationen bewusst ausgewählt, so Leffers. 

 

Über Aktion Lichtblicke e.V. 

Seit 1998 unterstützt Aktion Lichtblicke e.V. in ganz Nordrhein-Westfalen Kinder, Jugendliche und ihre 
Familien, die materiell, finanziell und seelisch in Not geraten sind. Aufgrund der Folgen des 
Coronavirus gibt es nun die Möglichkeit, zielgerichtet für die Familien mit Kindern zu spenden, die 
durch den wochenlangen Stillstand des gesellschaftlichen Lebens in eine existentiell bedrohliche 
Situation geraten sind, die vorher so nicht absehbar war. Die finanzielle Unterstützung geht 
insbesondere an Familien und Alleinerziehende, die geringfügig beschäftigt, freiberuflich oder 
selbständig tätig sind oder derzeit Kurzarbeitergeld beziehen, und die dadurch ihre laufenden Kosten 
– trotz staatlicher Hilfspakete – nicht mehr decken können.1,2 
 

Über die Tafel 

Die mehr als 1.160 gemeinnützigen Tafeln in Deutschland, Österreich und der Schweiz sammeln 
überschüssige Lebensmittel und verteilen sie an bedürftige Menschen. Die Lebensmittelausgabe ist 
das Kerngeschäft der Tafeln und regional unterschiedlich organisiert. Viele Tafeln machen darüber 
hinaus noch mehr: Entsprechend dem Bedarf und den Möglichkeiten vor Ort bieten sie ihren 
Kundinnen und Kunden Kleidung, Haushaltswaren, Möbel sowie zusätzliche Leistungen an – vom 
Bringdienst über einen warmen Mittagstisch bis zur Kinderbetreuung. 



 
 

  
  DE-N-OT--2000023 

 
Aufgrund einer großen Hilfsbereitschaft aus Teilen der Bevölkerung können immer mehr der derzeit 

wegen des Coronavirus geschlossenen Tafeln neue Konzepte der Lebensmittelausgabe erarbeiten 

und so den Tafel-Betrieb kurz- bis mittelfristig wiederaufnehmen. Es werden zum Beispiel 

Lieferdienste auf- und ausgebaut, die Lebensmittelausgabe wird ins Freie verlagert oder es werden 

Lebensmitteltüten vorgepackt, sodass die Ausgabe möglichst kontaktarm umgesetzt werden 

kann.3,4,5,6 

 

Über MISEREOR e.V. 

Mit Entwicklungsprojekten unterstützt MISEREOR e.V. Menschen dabei, ihr Leben aus eigener Kraft 

nachhaltig positiv zu verändern. So vielfältig die Ursachen und Gesichter von Armut und 

Ungerechtigkeit sind, so vielfältig sind auch die MISEREOR-Projekte. In Afrika, Asien und 

Lateinamerika berät und fördert die Organisation gemeinsam mit lokalen Partnern Kleinbauern, 

unterstützt Jugendliche in ihrer Ausbildung, steht beim Wiederaufbau zur Seite und unterstützt 

Demokratisierungsprozesse. Doch auch die MISEREOR-Partnerorganisationen sind auf vielfältige 

Weise von der aktuellen Krise betroffen. Dennoch tun sie – nicht nur in den laufenden 

Gesundheitsprojekten – ihr Möglichstes, um weiter an der Seite der Menschen zu stehen.7,8 

 

Über UCB 

UCB, Brüssel, Belgien (www.ucb.com) ist ein weltweit tätiges biopharmazeutisches Unternehmen, 

das sich der Erforschung und Entwicklung von innovativer Medizin und Behandlungsmöglichkeiten in 

den Bereichen Zentrales Nervensystem, Immun- und Entzündungserkrankungen widmet, um 

Menschen mit schweren Krankheiten eine bessere Lebensqualität zu ermöglichen. UCB erreichte 

2019 ein Umsatzvolumen von 4,9 Mrd. € und beschäftigt mehr als 7.600 Mitarbeiter in rund 40 

Ländern. UCB wird an der Euronext Börse in Brüssel gehandelt (Symbol: UCB).  

 

Verfolgen Sie unsere Kurznachrichten bei Twitter unter: @UCB_news. 

 

Weitere Informationen 
 

Werner Bleilevens, Unternehmenskommunikation, Tel.: +49-2173-48 1056, 

werner.bleilevens@ucb.com 
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