ENDE DES AMTLICHEN TEILS

BILDUNG SOZIALES

11. Malteser Social DaY
Nah am Menschen: Firmenmitarbeiter im Einsatz
in der Karl-Krolopper-schule Kelsterbach
Am Freitag, den 27.09. 20'13 wird in der Karl-Krolopper-Schule

in

Kelsterbach ein etwas anderer schultag stattfinden: 14 Mitarbeiter der
Commezbank helfen im Rahmen des Malteser Social Day tatkräftig
mit, Projekte der Schule zu einem guten Ende zu bringen'-Die Aktion,
bei der das Dach des Schulgrills gedeckt und ein Schuppen für den
ichulzoo gebaut werden soll, beginnt um 09.00 Uhr mit einer Tasse
(Iftaffee und einer Einführung durch die Schülerverireter und Schulleiter Seeberger. Danach geht es ans Werk. Verpflegt wird die Gruppe
von der schuleigenen Firma "Pausenkönige", die an diesem Tag durch
Mütter Verstärkung erhalten. Auch auf den Baustellen legen Schüle-'

rinnenundSchülermitHandan,HausmeisterLoospndProiektleiter

Ricardo übernehmen die Bauaufsicht. Um 15.30 Uhr wird die Aktion
beendel, das Ergebnis wird bei Kaffee und Kuchen begutachtet'
warum sich Firmenmitarbeiter an der Aktion beteiligen, erklärt Albert
Reicherzer, Bereichsvorstand Human Resources bei der Commerzbank AG: "soziales Engagement ist ein wichtiges Element unserer

Unternehmenskultur.|mmermehrMitarbeitermöchtensichsozial

Kelsterbach Aktuell
engagieren. Das unterstützen wir und bauen unser Corporate-Volunteering-Angebot stetig aus."
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Unternehmensengagement ist wichtig
Am Ma{teser Social Day sind 98 Ünternehmensteams aus 47 Firmen
in-6TsozialenEinriehtungenunterwegs.Unterstütztwerdenalteund
dies für
iunge, suchtkranke und behinderte Menschen' Wie wichtig
Einrichtungen ist, zeigt die Projektvielfalt. Geholfen'wird da,
"oä1"
wo Zeit und Personal fehlt,,um Freude und Lebensqualität für Hilfsbe.
dürftige zu schaffen. Von A - wie Aufbau von Gartenhütten bis Z - wie
Zaunä in schulgärten renovieren _ in.mehr als looprojekten haben die
1100 Helfer viel zu tun.
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Begegnung der Welten
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wird, gibt es ein gerneinsames Mittagessen und viel Auitausch zwischen Unternehmenshelfern,.Einrichtuigsteam, Kindern und Eltern. 'Bei der Proiektplanung achten wir
bewusstaufFreiräumeundermunternbeidePartnerdiesezunutzen,"
berichtet'Barbara Kuhn; bei den Maltesern verantwortlich für die vorbereitung der Tagesproiekte. Möglich werden diese Freiräume durch
großzügige Zeit- und Personalplanung.

Vierter bundesweiter Malteser Social Day
Begegnung zlirischen unternehmerischer und sozialer'Welt und viel
uitä §iot ei am 27.9. nicht nur in Frankfurt, bereits z_um vierten Mal findet där Malteser SociaiDay bundesweit statt. Beteiligt sind 19 Städte,
'1545 Firmenhelfer 157 Prolekte realisieren'
in denen insgesamt

ieister.bacnlst mit der Karl-Krolopper-Schule zum elßten Mal dabei'
Eltern, Lehrer und Schüler sind schon sehr auf die Begegnungen
gespannt. ScJrulleitei Seeberger: "Es ist immer wichtig, dass Men-

öcnän aus unierschiedlichen Bereichen zusammen kommen und sich
austauschen. Am besten funktioniert das beim gemeinsamen Arbeiten
ds Kad-*&@ice*sffi!rund beim Essen und Trinken- Dafür;st s

