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Nervennahrung und Wertschätzung für die Stützen der Gesellschaft: 

Lauenstein Confiserie startet die Aktion #Heldenschokolade für Corona 

Helden 

Als Dankeschön an jene, die in der Corona-Krise Übermenschliches leisten, verschickt das 

Traditionshaus in Oberfranken Oster-Geschenkpakete an Helferinnen und Helfer 

 

Ludwigsstadt, 27. März 2020 – „Überall auf der Welt gibt es Spannungen - wirtschaftlich, 

politisch, religiös. Deshalb brauchen wir Schokolade,“ so sah es Alain Ducasse – und wenngleich 

sie keine Viren tötet und auch keine Rechnungen zahlt, kann sie manchmal ein Anker sein; ein 

Quäntchen Trost spenden, Mut machen und Danke sagen. Mit diesem Wissen und aus dem 

Wunsch heraus, all jenen ein Zeichen der Wertschätzung zu senden, die in Zeiten von Corona 

täglich an ihre Grenzen gehen, um Menschen zu helfen und die Folgen der Pandemie 

einzudämmen, hat die Lauenstein Confiserie die Aktion #Heldenschokolade für Corona-Helden 

ins Leben gerufen. So sammelt der oberfränkische Familienbetrieb ab sofort (27. April 2020) 

Vorschläge von Patienten, Angehörigen und Unterstützern, die einem bestimmten Team, einer 

Station, Einrichtung oder Abteilung, welche sich besonders im Kampf gegen Covid-19 

ausgezeichnet hat, eine Freude machen möchten. Vom 30. März bis 7. April 2020 verlost die 

Traditions-Confiserie an jedem Werktag 20 Oster-Geschenkkörbe mit handgemachter 

Chocolaterie-Kunst für die Heldinnen und Helden der Krise. Zudem erhalten alle Hilfskräfte die 

Möglichkeit, zu Mitarbeiterkonditionen im Webshop und in den eigenen Lauenstein Läden – bis 

einschließlich 30. April – einzukaufen. 

 

http://www.lauensteiner.de/
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ÄrztInnen, medizinisches Fachpersonal und Pflegekräfte, PolizistInnen, Feuerwehrleute und viele 

mehr, sowie privat organisierte Nachbarschaftshilfen – sie alle leisten dieser Tage 

Übermenschliches und zeigen der Gesellschaft, was es heißt, wirklich für andere einzustehen. Als 

Familienunternehmen fest in Oberfranken verwurzelt, fühlen sich die Lauensteiner Inhaber-

Familien Kaub und Luger der Region und ihren Menschen seit jeher verpflichtet. Mit der Aktion 

#Heldenschokolade für Corona-Helden wollen die Unternehmer daher nicht nur vor Ort Danke 

sagen, sondern auch überregional ein Zeichen setzen – für den Zusammenhalt, das Miteinander 

und für die Wertschätzung gegenüber der Leistung von Menschen, die sich für andere einsetzen, 

jetzt und über die Krise hinaus. 

     

„Diese Prüfung ist nur zu bestehen, wenn wir als Gesellschaft zusammenstehen. Für uns als 

Familienunternehmen heißt das nicht nur, für unsere Mitarbeiter zu sorgen, sondern auch den 

Menschen den Rücken zu stärken, auf die es jetzt ganz besonders ankommt“, sagt Maximilian Kaub, 

der Initiator der Aktion. „Wenngleich wir wissen, dass die Heldenschokolade keine Leben rettet, so 

wollen wir doch laut und vernehmlich Danke sagen und hoffen, dass andere Unternehmen 

mitziehen. Und vielleicht steckt ja für den einen oder die andere ein Stückchen Kraft, eine schöne 

Erinnerung oder ein wenig Trost in unseren Osterpäckchen.“ 

 

Unter dem Hashtag #Heldenschokolade für Corona-Helden sammelt das Team der Lauenstein 

Confiserie ab sofort bundesweit Vorschläge von Menschen, die einem HelferInnen-Team, einer 

Krankenhausstation, einer Feuerwache oder anderen Einrichtungen ein Zeichen des Dankes und der 

Verbundenheit schicken möchten. Vom 30. März bis 7. April 2020 werden dann an jedem Werktag 



20 Adressen ausgelost, an die ein großes Osterpaket versendet wird – prall gefüllt mit den feinen 

Kreationen der Traditions-Manufaktur. 

 

Darüber hinaus gewährt die Confiserie allen Heldinnen und Helden, als süßes Zeichen der 

Anerkennung, sowohl im Online-Shop als auch in den Läden in der Fischbachsmühle, Steinbach am 

Wald, Feinzeugs in Hof und Kulmbach einen Einkauf zu Mitarbeiterkonditionen – bis einschließlich 

30. April. Auch gibt es die Möglichkeit, Heldengutscheine im Wert zwischen 10 Euro und 250 Euro 

im Webshop zu erwerben, um den ganz persönlichen Alltagshelden, wie Postboten, 

Einkaufshelfern, Kinderbetreuern und Gassigehern, Danke zu sagen.  

 

In der Hoffnung, die Aktion mit Unterstützung ausweiten zu können hat Geschäftsführender 

Gesellschafter Thomas Luger bereits einen branchenweiten Aufruf gestartet, damit die 

#Heldenschokolade für Corona-Helden möglichst viele Helferinnen und Helfer erreichen kann. 

 

Alle Informationen zur Aktion, sowie die Möglichkeit Vorschläge einzureichen, gibt es unter 

heldenschokolade.de und auf den Social Media Kanälen Instagram und Facebook der Lauenstein 

Confiserie. 

 

Über die Lauenstein Confiserie 

Als Geschenk und Zeichen der Wertschätzung haben Pralinen eine lange Tradition, aber auch sich selbst 

verwöhnen qualitätsbewusste ‚Chocoholics‘ gerne mit einem echten Stück süßer Handwerkskunst. Egal zu 

welchem Anlass – das über die Jahre stetig gewachsene Angebot der Lauenstein Confiserie hält für die 

Kunden von „Pralinen à la Carte“ über edle Schokoladentafeln und saisonale Editionen eine schier unendliche 

Produktvielfalt bereit. Ob klassisches Nougat-Praliné, Marc-de-Champagne-Trüffel oder ausgefallene Matcha-

Schokolade: Allem Genuss zugrunde liegt bei Lauenstein das unbedingte Bekenntnis zu Qualität und 

Handwerk. Das begann 1964 mit den ersten Kreationen eines Berliner Konfektmachers, der der Liebe wegen 

den Frankenwald zu seiner Heimat gemacht hatte, und bildet bis heute das Fundament des 170 Mitarbeiter 

starken, international aufgestellten Familienbetriebs. Einst der Ausgangspunkt der Lauenstein’schen 

Erfolgsgeschichte, ist die gläserne Manufaktur mit Café und Werksverkauf in der aufwändig restaurierten 

Fischbachsmühle Ludwigsstadt heute ein beliebtes Ausflugsziel. Weitere Informationen unter 

lauensteiner.de.    

 

Kontaktdaten: 

Confiserie Burg Lauenstein GmbH, Lauensteiner Strasse 41,  

96337 Ludwigsstadt; Tel. +49 - 92 63-945 0; Info@lauensteiner.de; lauensteiner.de  
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