Corporate Volunteering- Aktionstag
Verschönerung des Pausenhofes
Grund- und Mittelschule Ammersricht

Statement HypoVereinsbank
Im Rahmen des Programms „Wir
für die Region“ bringen sich
unsere Mitarbeiter an den HVBStandorten seit Jahren mit
ihrem Wissen, ihren Fähigkeiten
und ihren Stärken für die Menschen vor Ort ein.
Wir als Führungskräfte sind auch
Vorbilder für unsere Mitarbeiter,
indem wir selbst mit anpacken.
Denn gemeinsam bewegen wir
mehr und es macht vor allem
viel mehr Spaß. Ganz nebenbei
gibt der Blick über den Tellerrand hinaus bereichernde
Impulse, die jeden Einzelnen
von uns erfüllen.
Wir sind als Unternehmen in der
Pflicht, gesellschaftliches Engagement zu leisten und unser
Wissen und unser Handeln so
einzusetzen, dass gemäß
unserem Leitspruch jeder
Mensch vollständig und gleichberechtigt seinen Platz in der
Gesellschaft findet. „Sozialverantwortliches Handeln ist Teil
der DNA unserer Bank. Corporate Volunteering, also die Förderung des Mitarbeiterengagements, ist für uns der stärkste
Motor.

Statement Schule Ammersricht
Wir freuen uns, dass unser
Pausenhof-Projekt heute mit
großen Schritten voranschreitet: Schneller als gedacht.
Das schaffen wir, weil wir alle
miteinander an einem Strang
ziehen. Wie es sich für die
Grund- und Mittelschule
Ammersricht gehört, sind heute
alle vertreten, die wir brauchen,
um eine gute Schule sein zu
können: Schüler, Lehrer, Eltern,
Stadtvertreter, externe Partner,
ehrenamtliche Helfer. Heute
werden wir unserem neuen, seit
wenigen Wochen existenten
Le i t b i l d a b s o l u t g e r e c h t :
MITEINANDER Ziele erreichen!
Das MITEINANDER wird heute
groß geschrieben. Ich bedanke mich bei allen, die heute hier
sind und mitwirken an dieser
beispiellosen Aktion, die tatkräftig oder auch finanziell mit
anschieben, damit es vorwärts
geht:

Die Freiwilligenagentur Amberg, eingebunden in die Verwaltung der Stadt, nimmt als Koordinierungsstelle für
Ehrenamt die Aufgabe- Vermittler zwischen gemeinnützigen Organisationen und ehrenamtlichen Mitarbeitern
von Firmen- gerne wahr. Wünsche einer Organisation
durch solche Mitarbeit umzusetzen und den Mitarbeitern
der Firma ein persönliches, soziales Engagement zu
ermöglichen, erfüllt mit Freude und ist für beide Seiten ein
Gewinn.

