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Datum: 20. März 2020 

agilis ist ein Eisenbahnunternehmen 

mit Sitz in Regensburg. Im Auftrag 

des Freistaats Bayern betreibt agilis 

etwa zehn Prozent des bayerischen 

Schienenpersonennahverkehrs in 

den Netzen Mitte (Regensburger 

Stern und entlang der Donau) und 

Nord (Oberfranken sowie Teile der 

Oberpfalz und Unterfrankens). agilis 

beschäftigt rund 400 Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter. 

 

Die beiden Tochterunternehmen der 

BeNEX GmbH belegen im Qualitäts-

ranking der Bayerischen Eisenbahn-

gesellschaft schon seit Jahren Spit-

zenpositionen. Im Jahr 2018 wurde 

agilis durch das Bayerische Staats-

ministerium für Wohnen, Bau und 

Verkehr mit dem Bayerischen Eisen-

bahnpreis ausgezeichnet. 

10.000 Osterhasen für Helfer 

 

Eigentlich hätten die Servicekräfte des Eisenbahnunterneh-

mens agilis vor Ostern rund 10.000 Schokohäschen an die 

Fahrgäste aushändigen wollen. Jetzt sollen stattdessen Hel-

ferinnen und Helfer eine kleine Aufmerksamkeit erhalten.  

 

Auch in diesem Jahr wollte agilis zu Ostern eine kleine süße Überra-

schung an die Fahrgäste im Zug verteilen. Die momentane beson-

dere Situation aufgrund des Corona-Virus lässt dies zum Schutz der 

Mitarbeiter und Fahrgäste nicht zu. Deshalb werden nun alle 

Schoko-Hasen an diejenigen gespendet, die gerade Großartiges leis-

ten und eine kleine Aufmerksamkeit als „Nervennahrung“ mehr als 

verdient haben: den Helferinnen und Helfern in verschiedensten Ein-

richtungen vom Krankenhaus bis zur Notfall-Kinderbetreuung, aber 

auch den Tafeln und vielen Ehrenamtlichen.  

  

Das Unternehmen ruft nun dazu auf, Einrichtungen oder Institutio-

nen im agilis-Netz zu benennen, denen ein süßes Dankeschön zu-

geschickt werden soll. Das geht ganz einfach: Schreiben Sie eine 

Mail an osterhasen@agilis.de oder eine private Nachricht an die Fa-

cebook-Seite „agilis Eisenbahn“ mit Name und Adresse der Organi-

sation. Die Pakete mit den Schokohasen werden verschickt solange 

der Vorrat reicht.
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Bildmaterial  

 

Bild: agilis spendet Schokohasen an diejenigen, die gerade Großartiges leis-

ten. Foto: agilis 
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