
 

 

 

Pressemitteilung 

Leipzig, 27.08.2019 

 

Leipziger Reisegalas unterstützen „Operation Restore Hope“ – und schenken Kindern in 

Südostasien ein Lächeln 

Siamar unterstützt den gemeinnützigen Verein „Operation Restore Hope“ als Hauptsponsor und trägt 

so dazu bei, Kindern mit angeborenen Fehlbildungen in Südostasien ihr Lächeln zurückzugeben. Jetzt 

hat das Leipziger Unternehmen zudem zwei Fernreise-Galas organisiert, um zusätzliche Spendengelder 

für dieses Projekt zu sammeln. 

 

Mit einem 3-Gang-Dinner und jeder Menge neuer Reiseinspirationen begrüßt Siamar seine Kunden an 

zwei Gala-Abenden im August und Oktober im „pentahotel Leipzig“. Dabei steht neben Fernweh vor 

allem der gute Zweck im Fokus. Siamar Reisen unterstützt den gemeinnützigen Verein „Operation 

Restore Hope“ bereits seit drei Jahren. Jetzt wurden zur weiteren Unterstützung zwei Reisegalas ins 

Leben gerufen und deren Einnahmen zu 100 Prozent an den Verein gespendet. So kamen insgesamt 

3.400 € zusammen, die an das deutsche Ärzte- und Helferteam rund um Dr. Wachsmuth gehen und 

deren Arbeit fördern. Regelmäßig reist das Team in Länder, in denen Kinder mit angeborenen 

Fehlbildungen operative Hilfe benötigen, und das ehrenamtlich.   

„Wir sind begeistert von dem Engagement von Dr. Wachsmuth“ erzählt Geschäftsführer Michael 

Riebel. „Um sein Projekt noch weiter zu unterstützen, haben wir das Schöne mit dem Nützlichen 

verbunden, und zwei Gala-Abende ins Leben gerufen.“ Als Spezialist für hochwertige Fernreisen will 

Siamar seinen Kunden nicht nur den besten Service bieten, sondern auch neue Sichtweisen zeigen 

und legt großen Wert auf soziales Engagement. Durch die Gala-Abende können alle Anwesenden 

etwas Gutes tun und dabei eine schöne Zeit haben. 

 

Auch Dr. Wachsmuth wird an der Veranstaltung am 31. August teilnehmen. Begleitet durch eine 

Videopräsentation berichtet er von seiner ehrenamtlichen Arbeit in Südostasien und zeigt den Gästen 

des Abends, wohin ihre Spenden fließen. „Natürlich hoffen wir, so noch mehr Unterstützer für dieses 

tolle Projekt zu finden, um noch mehr Kindern ihr Lächeln zurückgeben zu können.“ so Riebel. 

 

Siamar Reisen ist seit 16 Jahren Spezialist für Fernreisen und das Reisebüro in Leipzig mit der 

höchsten Kundenzufriedenheit und den besten Bewertungen. Individueller Service, gute Erreichbarkeit 

und umfassendes Fachwissen zeichnen die Arbeit von Siamar aus. Auch Dr. Wachsmuth selbst gehört 

zum Kundenstamm und die 32 köpfige „Crew“ von Siamar ist stolz, dessen Arbeit zu unterstützen und 

damit die Welt nicht nur schöner, sondern vor allem besser zu machen.     

 

Kontakt: Michael Riebel (Geschäftsführer), Telefon: 0341-586167-0 
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