brücken bauen – unternehmen engagieren sich in der region braunschweig

computer-schnupperkurs
für anfängerinnen

frische farbe für
unsere räume

mütterzentrum-mehrgenerationenhaus und szst salzgitter service und
technik gmbh

mütterzentrum-mehrgenerationenhaus und volkswagen financial
services ag

Mütterzentrum-Mehrgenerationenhaus:
Auf der diesjährigen Kontaktbörse in der Hilde 27/
Hildesheimer Straße sprach uns der Schulleiter des
betriebseigenen Berufsbildungszentrums der SalzgitterAG an. Seine Firma wollte uns einen Computerkurs anbieten. Aus diesem ersten Gespräch entwickelte sich die
Idee, mit interessierten Besuchern und Mitgliedern des
Mütterzentrums einen Einführungskurs zum Umgang
mit grundlegenden Programmen eines Computers und
den Nutzungsmöglichkeiten durchzuführen. So fuhren
wir vier erwartungsvolle Frauen an drei Terminen nach
Salzgitter. Für alle von uns war das Angebot der Salzgitter-AG ein voller Erfolg. Wir haben viel gelernt. Unsere
beiden Lehrer waren, obwohl sie dringend an ihren
Arbeitsplätzen erwartet wurden, für uns da und haben
mit viel Geduld und Erklärungen unsere Einblicke in die
Arbeit mit einem Computer erweitert. An dieser Stelle
wollen wir uns noch einmal für dieses Angebot der
Salzgitter-AG bedanken

Volkswagen Financial Services AG:
Durch die tolle Resonanz auf den Aufruf zum Mitmachen konnten wir wieder zwei Projekte übernehmen. Im
Mütterzentrum Braunschweig e.V./ Mehrgenerationenhaus haben wir mit einem Team von 12 KollegInnen den
Räumlichkeiten zu einem frischen Anstrich verholfen.
Zunächst wurden diese von Frau Monika Döhrmann, der
Leiterin der Einrichtung, herzlich begrüßt und über die
Aufgaben und Aktivitäten der Institution informiert. Danach wurden ihnen die Räumlichkeiten gezeigt, welche
bereits optimal für die Malerarbeiten vorbereitet waren,
bevor Pinsel, Rolle und Farbe verteilt wurden. Schnell
fanden sich die die Kolleginnen der FS AG und die
ehrenamtlichen HelferInnen und MitarbeiterInnen des
Mehrgenerationenhauses in Teams zusammen und mit
viel Freude und bei netten Gesprächen erstrahlten die
Räume eher als erwartet in neuem Glanz. Alle waren
von der Zusammenarbeit „Hand-in-Hand“ begeistert
und spürten schnell den wertschätzenden und familiären Umgang in dieser Einrichtung.
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wie wird meine
waschmaschine recycelt?
mütterzentrum-mehrgenerationenhaus und elpro

ausflug mit kindern und
müttern in einen naheglegenen zoo oder
bauernhof
mütterzentrum-mehrgenerationenhaus und baugenossenschaft >wiederaufbau< eg und braunschweiger
verkehrs-ag
Mütterzentrum - Mehrgenerationenhaus:
Nach einer aufregenden Busfahrt mit 19 Kindern und
10 Erwachsenen konnten wir bei wunderschönem
Wetter einen tollen Nachmittag im Tierpark Essehof
verbringen. Besonders der Streichelzoo mit den Ziegen
und die lustigen Erdmännchen waren Highlights für die
Kinder. Als krönenden Abschluss gab es für alle Kinder
ein Eis spendiert. Danke der Wiederaufbau eG für
diesen tollen Nachmittag. Eltern und Kinder hatten jede
Menge Spaß.
Baugenossenschaft >Wiederaufbau< eG und
Braunschweiger Verkehrs-AG:
Der Tag hat uns Mitarbeiterinnen der Baugenossenschaft Wiederaufbau eG sehr viel Spaß bereitet und wir
sind sehr glücklich, für einen Arbeitgeber zu arbeiten,
der so sozial engagiert ist. Die Freude der Kinder über
den Zoobesuch, den Spielplatzaufenthalt und als Leckerei das Eis lässt einem das Herz aufgehen und trägt den
Sinn des Projektes „Brücken bauen“ in sich. Hervorheben möchten wir auch noch einmal die Mitwirkung
der Braunschweiger Verkehrsbetriebe, die uns völlig
kostenlos einen Bus mit Fahrer für diesen Ausflug zur
Verfügung stellten.

Mütterzentrum Mehrgenerationenhaus:
Über das Projekt „Brücken bauen“ initiiert machten
wir bei der Firma Elpro - Elektronik-Produkt Recycling
– an der Hildesheimer Straße zwischen Roggenmühle
und Bauhaus eine Betriebsbesichtigung. Wir waren in
gespannter Erwartung, als uns der Betriebsleiter Herr
Dr. Schöps am Tor des Firmengeländes begrüßte. Dort,
wo jede Privatperson vom Handmixer über Fernseher
bis hin zu Waschmaschine oder Kühlschrank und auch
Handys und leere Druckerpatronen alles an kaputten
und ausgedienten Geräten kostenlos abgeben kann.
Spürbar war die Begeisterung, mit der der Geschäftsleiter seine Arbeit macht. Für ihn ist diese Tätigkeit eine
Herzensangelegenheit und eine Lebenseinstellung,
was bei einer Firma mit ca. 90 Mitarbeitern selbst im
Detail zu spüren ist. Wir waren am Ende der Führung
auf jeden Fall noch mehr motiviert unseren Elektromüll
abzugeben. Vielen Dank an die Firma Elpro für diese
eindrucksvolle Betriebsführung.
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