
    

 

Kölner Immobilienunternehmen pantera AG erfüllt zum Jubiläum 

Herzenswünsche von schwer erkrankten Kindern und 

Jugendlichen – Euro 11.760,- gehen an wünschdirwas e.V. 

_____________________________________________________ 

Herzenswünsche anstelle von Präsenten / Partner und Freunde des Unternehmens 

unterstützen guten Zweck / pantera AG verdoppelt Spendensumme 

_____________________________________________________ 

Köln. Das Kölner Immobilienunternehmen pantera AG hat Anfang November sein 10-jähriges 

Firmenjubiläum gefeiert. Die damit verbundenen Anfragen seitens der Geschäftspartnern, womit 

man zum Jubiläum denn eine Freude bereiten könnte, hat das Unternehmen erfolgreich in einen 

guten Zweck umgewandelt. Denn anstelle von Präsenten, hat das Team der pantera AG um 

finanzielle Unterstützung für wünschdirwas e.V. gebeten, die damit schwer erkrankten Kindern 

und Jugendlichen Herzenswünsche erfüllt. Eine Idee, die auch bei Freunden und Partnern des 

Unternehmens sehr gut ankam und eine stolze Spendensumme von EUR 5.880,- erzielte. Diese 

Summe hat das Unternehmen jetzt sogar noch einmal verdoppelt und am 28.11.2019 einen 

Scheck über insgesamt EUR 11.760,- an wünschdirwas e.V. übergeben. „Wir freuen uns ganz 

besonders, dass wir im Zuge unseres Jubiläums und der damit verbundenen, überaus erfolgreichen 

Unternehmensentwicklung etwas vom Erfolg zurück geben können und mit unserer finanziellen 

Unterstützung dazu beitragen dürfen, schwerkranken Kindern und Jugendlichen wieder ein 

Lächeln ins Gesicht zu zaubern“, erläutert Michael Ries, Vorstand der pantera AG. 

wünschdirwas e.V. ist ein in Köln eingetragener gemeinnütziger Verein, der seit 30 Jahren - dank 

der tatkräftigen Unterstützung vieler ehrenamtlicher Helfer - schwer erkrankten Kindern und 

Jugendlichen Herzenswünsche erfüllt. Der Verein arbeitet bundesweit mit Ärzten und Therapeuten 

von über 100 Krankenhäusern, Kinderkliniken und Hospizen zusammen und hat seit 

Vereinsgründung im März 1989 schon über 9.000 Herzenswünsche erfüllt.  „Ein unvergesslich 

schönes Erlebnis kann nachhaltig dazu beitragen, den Kindern wieder neuen Lebensmut, 

Zuversicht und Energie zu schenken und die Krankheit einfach mal ein paar Stunden zu vergessen“, 

betont Claudia Weiler, Vorstandsvorsitzende von wünschdirwas e.V. 

Erfüllt werden Herzenswünsche wie beispielsweise einen Tag lang Prinzessin zu sein oder die 

deutsche Fußballnationalmannschaft zu treffen. Aber auch kuriose Träume wie z.B. der Wunsch, 

ein Känguru zu streicheln oder mit der Oma auf einem Elefanten zu reiten, macht wünschdirwas 

wahr. „Dank großzügiger finanzieller Unterstützung wie aktuell durch die pantera AG, fällt uns die 

Umsetzung auch noch so ausgefallener Wünsche und Träume natürlich entsprechend leichter bzw. 

hilft uns vor allem dabei, unsere Arbeit nachhaltig und kontinuierlich weiter aufrecht erhalten zu 

können“, so Claudia Weiler. 

 



    
 

Nachhaltigkeit spielt auch im Hause pantera AG seit jeher eine große Rolle. Denn bereits im ersten 

Jahr nach Unternehmensgründung verpflichtete sich das Kölner Immobilienunternehmen, welches 

sich im Laufe der Jahre vom erfolgreichen Anlagevertrieb hin zum bundesweit tätigen 

Projektentwickler und Konzeptionär im Bereich von Serviced Apartments fest im deutschen 

Immobilienmarkt etabliert hat, die SOS Kinderdörfer mit einem jährlich festgelegten Anteil am 

Unternehmenserfolg zu beteiligen. Durch diese vorbildliche und nachhaltige Partnerschaft, hat die 

pantera AG zwischenzeitlich bereits mehrere hunderttausend Euro direkte Hilfe geleistet. 

 

 

 

 
Über die pantera AG: 

Die pantera AG mit Hauptsitz in Köln entwickelt und vermarktet Immobilien. Neben Objekten für private 

Kapitalanleger und Selbstnutzer bietet die pantera AG auch speziell für institutionelle Investoren wie 

Fonds, Pensionskassen oder Versicherungen konzipierte Development-Projekte an. Die Marken- 

Architektur der pantera AG umfasst die vier Bereiche Classic (revitalisierte Denkmalschutz-Objekte), 

Design, Premium und Rendite. Zum letzteren Bereich gehören voll eingerichtete Serviced Apartments für 

Studenten, Manager oder Senioren sowie Hotels. 

Damit bietet die pantera AG bundesweit Objekte für unterschiedliche Nutzungsmöglichkeiten. Vorstand 

des Unternehmens ist Michael Ries. 

 

 
Über den Verein 

wünschdirwas e.V. ist ein in Köln eingetragener gemeinnütziger Verein. Seit 30 Jahren erfüllen viele 

ehrenamtliche Helfer und fünf Mitarbeiter in Köln schwer erkrankten Kindern und Jugendlichen ihre 

Herzenswünsche. wünschdirwas e.V. arbeitet bundesweit mit Ärzten und Therapeuten von über 100 

Krankenhäusern, Kinderkliniken und Hospizen zusammen und konnte schon über 9000 Herzenswünsche 

erfüllen. Seit August 2009 bietet wünschdirwas Familien mit schwer erkrankten Kindern und deren 

Geschwistern außerdem eine kostenlose Beherbergung im wünschdirwas-Ferienhaus im ostfriesischen 

Hinte an. Das Haus wurde komplett aus Spendengeldern finanziert und bietet rund ums Jahr Familien eine 

gemeinsame Auszeit in unmittelbarer Nähe zur Nordsee. 

 

 
  Für weitere Informationen: 

 

wünschdirwas e.V, Widdersdorfer Str. 236-240, 50825 Köln 

Tel.  + 49 (0)221 – 579 297 21 

Fax: + 49 (0)221 – 579 297 90 

Mail:  presse@wuenschdirwas.de 

 

pantera AG, Salierring 32, 50677 Köln  

Tel.  + 49 (0)221 – 99 77 300 

Fax: + 49 (0)221 – 99 77 333  

Mail: katrin.schwickert@pantera.de 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.wuenschdirwas.de%2Fwuenschdirwas%2Funsere-kliniken%2F%3Ffbclid%3DIwAR1saU5zKoajWptATHnCZg-COYMDyE9cJYhGAo-R5n6nSG1fAftoxLbpR_E&h=AT0Pj8t33Vr-QBElcZTkiA3AlN4rGNRQTs-1vqJno7DC2ulvdypqY6S_Z1FZmpzJRwa1idwVb5_157s6IRrMx4KEp0w3hD5zhR97ZrdTCFSjQBlXxTXV-zn3cS50tA2Dbw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.wuenschdirwas.de%2Fwuenschdirwas%2Funsere-kliniken%2F%3Ffbclid%3DIwAR1saU5zKoajWptATHnCZg-COYMDyE9cJYhGAo-R5n6nSG1fAftoxLbpR_E&h=AT0Pj8t33Vr-QBElcZTkiA3AlN4rGNRQTs-1vqJno7DC2ulvdypqY6S_Z1FZmpzJRwa1idwVb5_157s6IRrMx4KEp0w3hD5zhR97ZrdTCFSjQBlXxTXV-zn3cS50tA2Dbw
https://wuenschdirwas.de/ferienhaus/

