
 
 
 
 
 

 

 

Weihnachtshelfer auf Zeit – star Tankstellen sammeln mehr als 

1200 Geschenkpakete für „Weihnachten im Schuhkarton“  

Elmshorn, 24. November 2020 – Wie man an Weihnachten Kinderaugen zum 

Strahlen bringt, weiß man an star Tankstellen ganz genau: Schon im zweiten Jahr 

engagieren sich die Mitarbeiter, Partner und Kunden der familienfreundlichen 

Tankstellenmarke bei der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“. Durch die hierbei 

gesammelten Weihnachtsgeschenke wird bedürftigen Kindern eine Freude 

gemacht. In diesem Jahr meldeten sich 45 Tankstellenpartner freiwillig als 

Annahmestelle für die Abgabewoche, die vom 09. bis zum 16. November stattfand. 

Insgesamt wurden über 1200 Päckchen an den star Tankstellen und in der Zentrale 

von ORLEN Deutschland abgegeben. 

Jedes Jahr werden mit der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ weltweit mehrere 

Millionen Pakete für bedürftige Kinder gesammelt. Die kleinen Schatzkisten werden in über 

100 Länder rund um den Globus verschickt und beinhalten neben Schulmaterialien, 

Kleidung und Hygieneartikeln auch Kinderspielzeug. Nachdem die Aktion 2019 auf großes 

Interesse bei den star Tankstellenpartnern und ihren Kunden gestoßen war, wurde auch 

in diesem Jahr wieder viel gesammelt: Von Bremen bis nach Bischofswerda beteiligten 

sich insgesamt 45 Tankstellenpartner. Sie sammelten als Annahmestellen die 

Geschenkpakete von Mitarbeitern, Partnern und Kunden. star und ihre Tankstellenpartner 

freuen sich, als „Weihnachtshelfer auf Zeit“ mit über 1200 Weihnachtspaketen, 

Kinderaugen weltweit zum Strahlen zu bringen. „Wir sind sehr dankbar, dass es Partner 

wie die star Tankstellen gibt, deren Herzen und Filialen – auch in Zeiten wie diesen – immer 

geöffnet sind. Die Schuhkartongeschenke und die damit verschenkte Liebe und Hoffnung 

an die Kinder, sind gerade in diesem Jahr wichtiger denn je“, freut sich Rainer Saga, Leiter 

der Initiative „Weihnachten im Schuhkarton“. Die gesammelten Pakete werden in den 

kommenden Tagen an die Organisation geschickt und in der Weihnachtszeit an bedürftige 

Kinder aus ärmeren osteuropäischen Ländern, wie unter anderem Rumänien, Bulgarien 

oder Weißrussland verteilt.  
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star – eine starke Marke der ORLEN Deutschland GmbH 

star ist die Tankstellenmarke der ORLEN Deutschland GmbH, die seit dem Jahr 2003 auf dem deutschen 
Markt ist und mehr als 580 Tankstellen betreibt. Das Unternehmen mit Sitz in Elmshorn bei Hamburg gehört 
zum polnischen Mineralöl- und Energiekonzern PKN ORLEN S.A., der mit einem Jahresumsatz von 26 
Milliarden Euro in 2019 der größte mittelosteuropäische Konzern ist. 
 
PKN ORLEN ist ein führender Anbieter auf dem Mineralöl- und Energiemarkt und aufgeführt in 
repräsentativen globalen Rankings wie Fortune Global 500, Platts TOP250 und Thomson Reuters TOP100. 
 
Der Konzern verfügt über eine hochmoderne Infrastruktur, die in der Lage ist, mehr als 35 Millionen Tonnen 
verschiedener Rohöle pro Jahr zu verarbeiten und diese im größten Netzwerk der CEE-Region mit mehr als 
2.800 modernen Tankstellen zu vermarkten. Das Angebot von PKN ORLEN umfasst über 50 hochwertige 
Petrochemie- und Raffinerieprodukte, die in mehr als 90 Ländern der Welt auf sechs Kontinenten verkauft 
werden. 55 Prozent der Unternehmensumsätze werden außerhalb Polens erwirtschaftet. 
 
ORLEN hat sich in den letzten Jahren als wertvollste Marke in Polen etabliert. PKN ORLEN ist das einzige 
Unternehmen in der Region, das vom amerikanischen Ethisphere Institute zum sechsten Mal in Folge mit 
dem prestigeträchtigen Titel „The Most Ethical Company“ ausgezeichnet wurde. 
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