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Ein Comic-Held unterstützt das Klinikum Wolfsburg 

 
„Captain Juniper“ spendet Masken, Handschuhe und Filter sowie Desinfektionsmittel 
 
Das Klinikum Wolfsburg bedankt sich bei „Captain Juniper“ für eine hilfreiche Sachspende. 

Stellvertretend für die Comic-Figur übergaben dessen Macher hunderte Masken, Handschuhe und Filter 

sowie Desinfektionsmittel an das Klinikum Wolfsburg. Diese Sachspenden wurde durch den 

Internetverkauf von Motiven der sogenannten #DonationEdition des Comic-Helden ermöglicht. Unter 

dem Motto „Helft den Helfer*Innen, die selbst Hilfe benötigen“ geben die beiden Wolfsburger 25 Prozent 

der Erlöse an derartige Aktionen weiter. 

 
Die stellvertretende Klinikumsdirektorin Katrin Stary bedankte sich bei den Comic-Autoren herzlich für 

deren Kreativität und die Spende: „Auch, wenn die Zahl der Corona-Neuinfektionen derzeit auf einem 

niedrigen Niveau ist, wollen und müssen wir die Gesundheit unserer Patienten und Beschäftigten 

weiterhin bestmöglich schützen. Die großzügige und umfassende Spende hilft uns hier ein ganzes Stück 

weiter und sichert den erforderlichen Nachschub.“ Aktuell gibt das Klinikum täglich fast 2.000 Mund-

Nasen-Schutze allein an die Mitarbeiter aus. 

 

„Mit unserem Captain Juniper kann jeder eine Heldin/ ein Held sein und auf amüsante Weise zeigen, 

dass er sich für andere einsetzt. Ich würde mich freuen, wenn auch weiterhin das Interesse an unserem 

Spreadshirt-Shop bestehen bleibt und durch die Käufe weitere Spenden-Aktionen ermöglicht werden“, 

sagt Christian Reich, einer der beiden Wolfsburger „Väter“ der Comic-Figur. Er ist sich sicher, dass 

Captain Juniper auch in Zukunft zu anderen Themen immer zur Stelle ist, wenn er gebraucht wird. 

 

Die Comic-Figur „Captain Juniper“ entstand aus dem Zusammenschluss zweier Wolfsburger:  

 Ali Altschaffel – der Künstler, der die Figur durch seine Illustrationen zum Leben erweckte. 

 Christian Reich, Geschäftsführer der GINakademie.de, der dem Captain mit seinen Ideen und 

Einfällen eine Seele gibt. 

 

Wer auch Lust hat durch Spenden zu unterstützen, ist herzlich eingeladen den Shop zu besuchen – 

https://shop.spreadshirt.de/Captain-juniper 

Im Social Media kann man verfolgen, was der Captain ansonsten so anstellt: 

http://www.facebook.com/CaptainJuniper oder http://www.instagram.com/captain.juniper 
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