
 

 

PRESSE-INFORMATION 

SONNTAG beschert erneut Kinder und Jugendliche der Augsburger St. Gregor 
Kinder- und Jugendhilfe zu Weihnachten 

Bereits zum vierten Mal engagieren sich die Mitarbeitenden der Wirtschaftskanzlei 
SONNTAG für die Schützlinge der St. Gregor Kinder- und Jugendhilfe. Die Kanzlei 
selbst unterstützt darüber hinaus mit einer monetären Spende. 

Augsburg, 17. Dezember 2021 – Einen Baum voller Wunschzettel gab es auch in diesem 

Jahr wieder in der Wirtschaftskanzlei SONNTAG. Für eine kurze Zeit schmückten die große 

Tanne im Empfangsbereich der Kanzlei kleine Postkarten, auf welchen 54 Schützlinge der 

St. Gregor Kinder- und Jugendhilfe einen Weihnachtswunsch notiert oder gemalt hatten. Na-

türlich nicht nur zur Dekoration, denn die Wünsche wurden schnell wieder von einzelnen Mit-

arbeitenden von SONNTAG abgenommen, um erfüllt zu werden. Spielsachen, Gesell-

schaftsspiele, Bücher, Fußbälle, Mal-Utensilien und noch viel mehr: alle Geschenke wurden 

in der Kanzlei gesammelt und gemeinsam der St. Gregor Kinder- Jugend- und Familienhilfe 

übergeben – bereit den Kindern zum Weihnachtsfest ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. 

 

Wie auch in den vergangenen drei Jahren, in denen sich die Mitarbeitenden sowie auch 

SONNTAG selbst für ein schönes Weihnachtsfest der Kinder einsetzt, stieß die Aktion so-

wohl bei der St. Gregor Kinder- und Jugendhilfe als auch bei den Mitarbeitenden von SONN-

TAG auf Begeisterung. Innerhalb kürzester Zeit waren alle Wunschzettel abgenommen wor-

den und machten sich auf den Weg erfüllt zu werden. 

 

„Wir sind jedes Jahr aufs Neue von dem Engagement und dem Sozial-Gedanken unserer 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter begeistert und freuen uns, dass wir diese schöne Weih-

nachtsaktion auch in diesem besonderen Jahr durchführen konnten.“, sagt Dr. Thomas Rau, 

Mitglied im Management Board bei SONNTAG. Auch Otto Bachmeier, Geschäftsführer der 

St. Gregor Kinder-, Jugend- und Familienhilfe gGmbH, freut sich: „Wir sind sehr froh und zu-

gleich dankbar, dass unsere Kinder und Jugendlichen durch das soziale Engagement, den 

Geschenken und Spenden ein frohes Fest feiern können“, so Otto Bachmeier weiter. 

 

Durch das Organisieren der Weihnachtsaktion ist es für die Kanzlei allerdings noch nicht ge-

tan. „Uns ist durchaus bewusst, dass die Kinder und Jugendlichen auch über das Weih-

nachtsfest hinaus Unterstützung gebrauchen können – sei es für Schulartikel, Kleidung oder 

Geburtstagsgeschenke. So möchten auch wir als Kanzlei mit einer Spende unter die Arme 

greifen und St. Gregor direkt unterstützen.“, erklärt Dr. Thomas Rau. 

 

Die Wirtschaftskanzlei wiederum freut sich über das über die Jahre nicht absinkende Enga-

gement ihrer Mitarbeiter und darüber, St. Gregor unterstützen zu können. Denn Kinder brau-

chen Freunde – wie schon ein Leitgedanke der St. Gregor Jugendhilfe sagt. 

 

 

 

Über Sonntag & Partner: 



 

 

Expertise und Kompetenz bei Sonntag & Partner – hier werden viele Disziplinen vereint.  
 
An vier süddeutschen Standorten sind die Experten bundesweit sowie im internationalen 

Umfeld tätig und betreuen und beraten die Mandanten rund um die Themen Wirtschaftsprü-

fung, Steuern und Recht.  

Die jeweilig projektbezogene Teamzusammenstellung sowie der integrierte und multidiszipli-

näre Ansatz zielen auf eine präzise und lösungsorientierte Betreuung ab - fachübergreifend 

und aus einer Hand, je nach dem individuellen Bedarf der Mandanten. 

Weitere Informationen unter: www.sonntag-partner.de 
 
 
 
 
Über SONNTAG: 

direkt. persönlich. nah. | Bei SONNTAG spielen viele Talente zusammen.  
 
Rund 380 Mitarbeitende an 4 Standorten stehen den Mandanten bundesweit, sowie im inter-

nationalen Umfeld über das MOORE-Netzwerk zur Seite. Ganzheitlich und umfassend be-

dienen die multidisziplinären Teams die Belange der Unternehmer und Unternehmen aus 

dem gehobenen Mittelstand in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuer- und Rechtsbera-

tung. Weitere Unternehmen im Firmenverbund beraten in den Gebieten Family Office- und 

Vermögensbetreuung, IT Audit und IT Consulting sowie Smart Tax-Steuerberatung und run-

den das umfangreiche Spektrum ab. 

Weitere Informationen unter: www.sonntag.group 
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