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Neumarkt-St. Veit/Eggenfel-
den. Das Neumarkter Unter-
nehmen ovofit ist bekannt für
die Herstellung von hochwerti-
gen Eiprodukten wie Rührei
oder Omeletts und beliefert
normalerweise McDonald’s
Deutschland, Großverbraucher
und Airlines. Da aufgrund der
Corona-Krise jedoch der Lager-
bestand hoch ist und ovofit als
nachhaltig agierendes Unter-
nehmen möglichst keine Le-
bensmittel vernichten möchte,
entstand die Idee, eine Wohltä-
tigkeitsaktion zu starten.

Zu den Kunden von ovofit
zählen auch Fluglinien. Doch
da der Flugverkehr stark zu-
rückgegangen ist, bleibt ovofit
auf den bereits produzierten
Waren für die Airlines im wahrs-
ten Sinne des Wortes sitzen. Für
die Verköstigung an Bord wird
natürlich nicht mehr so viel Es-
sen benötigt.

Lebensmittel müssten im
Frühjahr entsorgt werden

„Wir müssten die Lebensmit-
tel eigentlich im Frühjahr 2021
vernichten, da das Haltbar-
keitsdatum dann abläuft. Bevor
wir das tun, wollen wir sie lieber
verschenken und damit Le-
bensmittel vor der Entsorgung
retten“, sagt Geschäftsführerin
Margit Kurz-Rothmaier. Mit der
Idee, die Waren am Schellen-
bruckplatz in Eggenfelden zu
verschenken, rannte ovofit bei
„Hausherr“ Cajetan Lang offene
Türen ein. Am Samstag, 28. No-
vember, von 9 bis 17 Uhr am

Schellenbruckplatz in Eggenfel-
den und ab Montag, 30. Novem-
ber, von 9 bis 15 Uhr am Be-
triebsgelände der Firma ovofit
(St. Lorenz 4, Neumarkt-St. Veit)
hat jeder die Möglichkeit, mit
dem Auto tiefgefrorene Eipro-
dukte in haushaltsüblichen
Mengen abzuholen. Dabei
kann man zwischen panierten
Rührei-Sticks und Omeletts mit
Kräuter-Frischkäsefüllung
wählen.

Selbstverständlich steht die
Sicherheit und damit die Ein-
haltung aller geltenden Hygie-
nerichtlinien an erster Stelle.
Daher wird für einen sicheren
und reibungslosen Ablauf ein
Rundkurs auf dem Schellen-
bruckplatz in Eggenfelden (Nä-
he Kino) bzw. auf dem Betriebs-
gelände in Neumarkt-St. Veit
eingerichtet.

Man kann also ganz bequem
im Auto sitzen bleiben, die Be-
stellung an einer aufgebauten
Blockhütte aufgeben und die
tiefgekühlte Ware kontaktlos
überreicht bekommen. Dabei
tragen die Mitarbeiter von ovo-
fit entsprechenden Hygiene-
schutz und achten auf die Ein-
haltung des Sicherheitsab-
stands.

Und, um doppelt Gutes zu
tun, kann jeder Abholer direkt
vor Ort für die McDonald’s-Kin-
derhilfe-Stiftung spenden, die
sich seit 1987 für die Gesund-
heit und das Wohlergehen von
Kindern in Deutschland ein-
setzt. Der gesammelte Spen-
denbetrag geht zu 100 Prozent
an die McDonald’s-Kinderhilfe-
Stiftung.

Diese betreibt bundesweit 22
Ronald-McDonald-Häuser in

Kostenlose Eier-Snacks
Firma ovofit verschenkt am Samstag nicht benötigte Ware – Spendenbox für guten Zweck

der Nähe von Kinderkliniken als
Zuhause auf Zeit für Familien
schwerkranker Kinder. In den
sechs Ronald-McDonald-Oa-
sen können sich Familien direkt
in der Klinik zurückziehen und
geborgen fühlen. Eines der Ro-
nald-McDonald-Häuser sowie
eine Oase befinden sich direkt
im Klinikum Passau. Reinhard
Lehner aus Oberdietfurt wird
als „Botschafter“ von drei Häu-
sern der Stiftung in München
und Passau am 28. November
vor Ort sein.

Spendenbox für die
McDonald’s-Kinderhilfe

Die Familie Lehner nutzte vor
sieben Jahren das Angebot der
Ronald-McDonald-Häuser, als
ihr Sohn über Wochen wegen
eines Herzfehlers in zwei
Münchner Kliniken behandelt
wurde. Die Eltern waren dank-
bar, gemeinsam ihrem Sohn
beistehen zu können, da der Va-
ter und auch der große Bruder
zeitweise in den Häusern woh-
nen konnten. Die Mutter Ale-
xandra hat in den Wochen, in
denen Maximilian auf den In-
tensivstationen lag, ebenfalls
im McDonald’s-Haus gewohnt.
Das Zusammensein war für die
Familie eine große Erleichte-
rung und enorm wichtig in die-
ser schwierigen Zeit.

Aus dieser Dankbarkeit
unterstützt Reinhard Lehner
die McDonald’s-Kinderhilfe-
Stiftung als „Botschafter“ für
zwei Häuser in München und
das in Passau. Er organisiert
Spendenaktionen und gibt das
Geld ohne einen Cent Verlust
für den guten Zweck weiter.

Normalerweise erhält man die Rührei-Sticks und Omeletts von
ovofit an Bord eines Flugzeugs. Margit Kurz-Rothmaier, Geschäfts-
führerin von ovofit, kündigt nun an, dass die Lagerware am 28.
November, am Schellenbruckplatz verschenkt wird, um sie vor der
drohenden Entsorgung zu retten. − Foto: red


