
   
 

PRESSEMITTEILUNG 

 

LEONET unterstützt zerstörtes Jugendzeltlager   

 

Teisnach / Immenreuth, 28.07.2022 – Das Telekommunikationsunternehmen LEONET spendet an 

die Organisatoren des durch ein Unwetter zerstörten Jugendzeltlagers in Immenreuth, einen 

Geldbetrag von 1.000 Euro. Mit diesem Geldbetrag möchte das aus dem niederbayerischen 

Landkreis Regen stammende Glasfaserunternehmen den betroffenen Verein ECW 

Jugendbildung dabei unterstützen, dass das geplante Jugendcamp dennoch stattfinden kann. Ein 

Unwetter hat Anfang der Woche in Immenreuth im Landkreis Tirschenreuth einen Großteil, der für 

das Kinder- und Jugendzeltlager errichteten Aufbauten und Zelte, zerstört. 

Über 150 Kinder und Jugendliche wollen einen Teil ihrer Sommerferien bei einem Zeltlager in 

Immenreuth verbringen. LEONET möchte mit der Geldspende dazu beitragen, dass das Zeltlager trotz 

des entstandenen Schadens, stattfinden kann. „Der Anruf von LEONET uns mit 1.000 Euro unter die 

Arme zu greifen hat mich außerordentlich gefreut“, erklärt Maike Arnold, vom Verein ECW 

Jugendbildung. „Die Summe ist eine riesige Unterstützung für uns, damit wir mit großer 

Wahrscheinlichkeit auch dieses Jahr doch noch wieder über 150 Kinder und Jugendliche 

Sommerferien der besonderen Art erlebbar machen können. Ich finde es großartig, wie 

unkompliziert LEONET hier agiert. Dies bestätigt mich darin, dass ein regionales Unternehmen 

einfach einen näheren und engeren Bezug zur eigenen Region und den Bedürfnissen der Bevölkerung 

hat“, so Maike Arnold weiter. 

LEONET stellt schon seit mehreren Jahren Telefon- und Internetdienste in Immenreuth bereit. Aktuell 

ist LEONET dabei, die digitale Infrastrukturversorgung der Kommune auf ein noch zukunftsfähigeres 

Niveau zu heben. Der am Montag dieser Woche erfolgte Spatenstich war hierfür der Startschuss. So 

wird das Telekommunikationsunternehmen in den kommenden Monaten in der gesamten Kommune 

mit fast 2.000 Einwohner ein Glasfasernetz errichten, das gigabitfähige Internetanschlüsse möglich 

macht.  

 

Über LEONET:  

Das Telekommunikationsunternehmen mit Hauptsitz Teisnach in Niederbayern ist seit über zwölf Jahren auf dem 

bayerischen Breitbandmarkt aktiv – seit Sommer 2021 unter dem Namen LEONET. Aus einem inhabergeführten 

Pionierbetrieb hat sich ein mittelständisches und finanzkräftiges Unternehmen mit über 100 Mitarbeiter*innen 

entwickelt. LEONET investiert in den Ausbau von hochmodernen Glasfasernetzen und der Bereitstellung von 

Glasfaser-Internetanschlüssen für Privat- und Geschäftskunden. Die mit hoher Geschwindigkeit 

vorangetriebenen Ausbauaktivitäten konzentrieren sich dabei auf den ländlichen Raum. Aktuell erstrecken sich 

die von LEONET gebauten und betriebenen Glasfasernetze in Bayern auf über 3.500 Kilometer. Sie verlaufen 

durch 190 Kommunen in 20 Landkreisen. Über 25.000 Privat- und Geschäftskund*innen nutzen bereits die 

Telefon- und Internetdienste von LEONET.  

 



   
Über ECW Jugendbildung e.V. 

ECW Jugendbildung kombiniert Liverollenspiel und Erlebnis-Pädagogik zu einem deutschlandweit 

einmaligen Konzept. Sie unterstützen Jugendliche dabei, sich Herausforderungen mutig zu stellen, 

persönliche Stärken zu entwickeln und den Helden in sich zu entdecken. Mit der preisgekrönten 

Arbeit fördern sie die Entwicklung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen hin zu 

verantwortungsvollen und selbstbewussten Persönlichkeiten und vernetzen junge Menschen in einer 

deutschland- und europaweiten Community. ECW Jugendbildung ist landesweit anerkannter Träger 

der freien Jugendhilfe. 

 


