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Pressemitteilung 
 
 
Osann unterstreicht Verbundenheit mit der Region:  

Engagement für Nachsorgeklinik Tannheim im Schwarzwald 

 

Der Kinderautositz- und Kinderwagenhersteller Osann hat die Nachsorgeklinik 

Tannheim in der Vorweihnachtszeit mit einer Geldspende in Höhe von 2.500 Euro 

unterstützt. Zusätzlich hat die Babyblume, Fachhandel für Schwangeren-, Baby- 

und Kleinkindbedarf, eine Spielzeug-Sammlung für die Klinik zusammengestellt.  

 

Gottmadingen, den 10.12.2020. Die Osann GmbH hat sich Ende 2020 erneut dazu 

entschieden, der im Schwarzwald ansässigen Nachsorgeklinik Tannheim einen 

Betrag in Höhe von 2.500 Euro zu spenden. Von diesem Geld kann das 

Therapieangebot der Einrichtung aufrechterhalten und weiter ausgebaut 

werden. So können die vor Ort behandelten jungen Patienten und deren 

Familien beispielsweise an einer Reit- oder Ergotherapie teilnehmen. Daneben 

stehen aber auch Angebote wie ein Streichelzoo oder eine eigens errichtete 

Ritterburg zur Verfügung, um Erlebtes zu verarbeiten und einen Weg zurück ins 

Leben zu finden. Parallel dazu findet eine optimale medizinische sowie 

psychosoziale Versorgung statt.  

Die Nachsorgeklinik Tannheim steht für das von ihr maßgeblich begründete 

Konzept der Familienorientierten Nachsorge; der Leitspruch „Der Patient heißt 

Familie“ betont diese Ausrichtung zusätzlich. In den vergangenen 23 Jahren hat 

sich die Klinik deutschlandweit als eine erste Adresse für Familien mit krebs-, 

herz- und mukoviszidosekranken Kindern etabliert. Obwohl eine ganzjährige 

Vollbelegung vorhanden ist, reichen die Pflegesätze über die Kostenträger nicht 

aus, um das Angebot mit dem Anspruch der optimalen Betreuung aufrecht zu 

erhalten. Deshalb ist Tannheim dauerhaft auf Spenden seitens Privatpersonen 

und Unternehmen angewiesen.  

http://www.osann.de/
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Bereits in der Vergangenheit hat sich Osann gemeinsam mit der Babyblume 

engagiert: So wurden Mal- und Bastelaktionen veranstaltet sowie im Frühjahr 

Mund- und Nasenmasken genäht, deren gesammelter Verkaufserlös der Klinik 

zugutekam. In diesem Jahr ging seitens der Babyblume, mit Filialen in Singen 

und Konstanz, ebenfalls eine Spende in Form von ausgewählten Spielsachen 

nach Tannheim. „Ich selbst habe drei gesunde Kinder und kann nur erahnen, was 

Familien durchleben, die ein krankes Kind durch eine derart schwere Zeit 

begleiten. Was die Nachsorgeklinik Tannheim leistet, ist enorm wertvoll. Deshalb 

ist es mir ein Anliegen – nicht zuletzt auch aufgrund unserer Verbundenheit mit 

der Region – zu helfen.“, so Patrick Osann, Geschäftsführer der Osann GmbH in 

dritter Generation. Mit dem langjährigen Engagement möchte der Pionier in 

Sachen Kindersicherheit neben der regionalen Verbundenheit auch sein 

Selbstverständnis und gleichzeitiges Motto „We are Family“ unterstreichen.  

 

Der Familienbetrieb Osann mit seinem Hauptsitz in Gottmadingen ist in den 80er Jahren 

gegründet worden und hat sich bis heute zu einer international orientierten 

Unternehmensgruppe für Baby- und Kinderausstattung weiterentwickelt. So gehört 

neben der Entwicklung und Herstellung von Kindersitzen und Kinderwagen sowie 

passendem Zubehör auch die Fachhandelsmarke Babyblume mit zwei Filialen in Singen 

und Konstanz zur Gruppe. 

 

Pressekontakt:  

Julia Kob 

Telefon: +49 (0)7731/970032 

Mobil: +49 (0)170/9249518 

E-Mail: julia.kob@osann.de 

 

http://www.osann.de/
mailto:julia.kob@osann.de

