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BringLiesel: Mal-Aktion von Kindern für Senioren in Kooperation mit STAEDTLER   
 
Berlin/Lübeck 15.11.2021 – „LüttenPost-Die kunterbunte Malaktion“, so heißt ein neues Projekt, das die 
Firma BringLiesel GmbH mit Sitz in Lübeck und Berlin ins Leben gerufen hat. Gemeinsam mit dem 
traditionsreichen Schreib- und Kreativwarenhersteller STAEDTLER, will die BringLiesel Freude in 
Pflegeeinrichtungen bringen. Wie der Name der Aktion verrät, malen bundesweit Kinder aus 
Kindertagesstätten für Pflegebedürftige und Senior:innen Bilder, die dann mitsamt den BringLiesel-
Bestellungen ausgeliefert werden. Das Unternehmen STAEDTLER unterstützt die Malaktion, in dem es 
zahlreiche Stifte zur Verfügung stellt. 
 
„Uns hat die Malaktion sofort angesprochen, denn es ist uns wichtig, soziale Verantwortung für heutige 
und künftige Generationen zu übernehmen. Daher unterstützen wir das Projekt der BringLiesel. Denn 
die LüttenPost trägt nicht nur dazu bei, dass durch das Malen die Kreativität der Kinder gefördert und 
angeregt wird, sondern sie macht dazu jenen Freude, die vielleicht nicht mehr so mobil sein können, wie 
eben Pflegebedürftige oder Seniorinnen und Senioren in Pflegeeinrichtungen“, so Karl-Heinz Raue, 
Geschäftsführer der STAEDTLER Mars Deutschland GmbH. 
 
Nico Jäschen, Geschäftsführer der BringLiesel GmbH fügt hinzu: „Als mein Geschäftspartner Christoph 
Gukelberger und ich unsere Firma gegründet haben, stand fest, dass wir mit unserem Unternehmen 
auch etwas an die Gesellschaft zurückgeben wollen. Mit unseren Paketen bringen wir den Senior:innen 
Freude ins Haus, weil sie auch in einem Pflegeheim  auf ihre gewohnten und geliebten Produkte, die bei 
uns digital gekauft werden können, nicht verzichten müssen. Die LüttenPost setzt der Freude darüber 
noch ein i-Tüpfelchen auf, indem wir die junge und ältere Generation mittels farbenfroher Bilder in 
Kontakt bringen. Es freut uns, dass STAEDTLER unsere Idee unterstützt und wir sind gespannt auf die 
farbenfrohen Bilder, die wir mit den Paketen ausliefern werden.“   
 
Für die Logistik der Aktion sorgt die BringLiesel GmbH: Die gemalten Bilder werden in den 
Kindertagesstätten abgeholt und in jede Bestellung einer Pflegeeinrichtung beigefügt. Ausgeteilt werden 
die Kunstwerke dann von den Pflegekräften, insbesondere an jene Bewohner:innen, die keine 
Angehörigen mehr haben bzw. wenig Besuch in der Einrichtung erhalten.  
 
Über BringLiesel GmbH 
Das Unternehmen BringLiesel GmbH ist seit 2016 die digitale Einkaufs-Assistenz, wenn es um die 
individuelle Versorgung von pflegebedürftigen Menschen in stationären Einrichtungen geht. Die 
BringLiesel GmbH beliefert bundesweit sowohl private als auch gemeinnützige Pflegeeinrichtungen wie 
die AWO, DOREAFAMILIE, CURA Unternehmensgruppe und KORIAN Deutschland mit Produkten des 
täglichen Bedarfs, die für die Bewohnenden individuell verpackt werden. Des Weiteren ist die 
BringLiesel GmbH Gründungsmitglied des Vereines „Care for Innovation - Innovation pflegen e. V. “, der 
sich für digitale Lösungen im Pflegesektor einsetzt und dessen Beirat der Pflegebevollmächtigte der 
Bundesregierung Andreas Westerfellhaus ist. 
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