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prego services spendet an „Mama/Papa hat Krebs“ 
e.V. Kaiserslautern 
 
Saarbrücken/Ludwigshafen, 17. Dezember – Seit insgesamt 10 Jahren 
unterstützt prego services den Förderverein „Mama/Papa hat Krebs“ 
e.V. in Kaiserslautern mit einer jährlichen Geldspende.  
 
Schon seit der Gründung 2010 ist prego services als jährlicher Unterstützer 
für den Förderverein „Mama/Papa hat Krebs“ Kaiserslautern e.V. tätig.   
In diesem Jahr haben wir uns etwas zusätzliches ausgedacht. Da wir in 
diesem Jahr unsere geplante Utility 4.0 Studie (www.utility.prego-
services.de/studie/) nicht vor Ort auf Messen durchführen konnten, haben 
wir beschlossen, diese digital durchführen zu lassen. Dafür kamen pro 
ausgefüllten Fragebogen 10 € in unseren Spendentopf. Diesen haben wir 
zum Ende der Studie noch etwas aufgerundet, sodass wir „Mama/Papa hat 
Krebs“ in diesem Jahr nicht nur unsere jährliche Spende in Höhe von 
2.000..€, sondern zudem, im Zuge unserer Studie, eine extra Spende in 
Höhe von 1.000 € überreichen konnten.  
 
Der Förderverein „Mama/Papa hat Krebs“ Kaiserslautern e.V. wurde 2010 
gegründet und untersützt das Projekt „Mama/Papa hat Krebs“ der 
Krebsgesellschaft Rheinland Pfalz e.V. Hier geht es speziell um Kinder und 
Jungendliche, deren Lebenssituation sich durch die Krebsdiagnose eines 
Eltern- oder Geschwisterteils verändert hat. Die Kinder und Jugendlichen 
werden durch kostenfreie Hilfsangebote in dieser schweren Zeit betreut 
und begleitet. Der Förderverein wird außschließlich von Spenden- und 
Fördergelder aufrecht erhalten.  
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Über prego services 

 
prego services ertüchtigt die Energiewirtschaft, öffentliche Verwaltung und 
mittelständische Unternehmen, ihre Resilienz gegenüber abrupten 
Marktveränderungen und IT-Sicherheitsrisiken zu steigern. Als Brückenbauer 
zwischen den spezifischen Anforderungen der Kunden und maßgeschneiderten IT- 
sowie Businesslösungen bietet prego services sichere Systemlandschaften und IT-
Prozesse. Damit können Anwender dynamisch die Produktivitätspotenziale der 
Digitalisierung ausschöpfen. Die IT-Lösungen und Rechenzentren gewährleisten 
die Verarbeitung und Speicherung der Kundendaten ausschließlich in Deutschland. 
 
prego services hat seine Wurzeln in der Energiewirtschaft und kennt die 
branchentypischen Prozesse auch aus eigener Erfahrung. Mit diesem Wissen 
erarbeiten Spezialisten pragmatisch digitale Prozess-Lösungen für EVUs. Das 
Dienstleistungsangebot umfasst Beratung, die Implementierung von bewährten 
Prozessen vor Ort in allen Unternehmensbereichen sowie digitale Supply-Chain-
Lösungen bis hin zum Betrieb kompletter Lagerstandorte für EVUs. 
 
prego services wurde 2001 gegründet und beschäftigt rund 500 Mitarbeiter an den 
Standorten Ludwigshafen und Saarbrücken. 

 
Weitere Informationen: www.prego-services.de 
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