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badenIT spende
et Aktionserlös an zzwei geme
einnützige
e Vereine
aus Freeiburg

Der Fre
eiburger IT
T-Dienstleis
ster baden
nIT hat den
n Erlös aus einer in-ternen Aktion an OFF – Ob
bdach Für F
Frauen, Frreiburg und
d den Frei-det.
burger Essenstreff gespend
Es komm
mt einiges zusammen, we
enn sich vielee beteiligen. Insbesondere, wenn
der Erlöss einem guteen Zweck die
ent. Mehr alss 8.000 Euro konnte die badenova‐
b
Tochter badenIT bei einer untern
nehmensweiiten Aktion zusammenbe
z
ekommen.
ös hat das Freeiburger Untternehmen EEnde Oktobe
er an OFF – Obdach
O
Für
Den Erlö
Frauen ee.V. und den Freiburger Essenstreff
E
ggespendet.
Die Aktio
on, an der sicch alle Mitarrbeiter des bbadenova‐Konzerns beteiiligen konn‐
ten, hattte von Anfan
ng an das Ziel, den Erlös rregionalen Einrichtungen
n zukommenn
zu lassen
n. „Das Feedback der bad
denova‐Mitaarbeiter war super“, resü
ümiert Sven‐
ja Hoffm
mann, Markettingchefin vo
on badenIT. „„Wir waren in der luxuriösen Situa‐
tion, solcch eine Aktio
on auf die Be
eine stellen zzu dürfen, un
nd hatten gle
eich beim
ersten G
Gespräch mit OFF und dem Freiburge r Essenstrefff das Gefühl,, die richtige
Entscheiidung getrofffen zu haben
n.“ Denn bei dieser stand
d neben dem
m regionalen
Bezug au
uch der Wun
nsch Pate, Menschen zu uunterstützen
n, die sich fürr soziale
Themen ohne große Lobby einse
etzen – wie O
Obdachlosigkkeit bei Fraue
en und
nanzielle Nott bedingte Mangelernäh
M
rung.
durch fin
OFF – Frreiburger Fraauen helfen Frauen in Noot
Frauenso
olidarität waar eines der zentralen
z
Th emen bei de
er Übergabe der ersten
Spende aan die Dameen von OFF – Obdach Fürr Frauen e.V. in der Boutiique LeSac,
dem Lad
den des OFF in der Sedan
nstraße 22. S eit 15 Jahren
n setzen sich bei OFF
Freiburgger Bürgerinn
nen ehrenam
mtlich für Fraauen in Notlaagen ein. Dab
bei unter‐
stützt deer gemeinnützige Verein nicht nur obbdachlose Frauen bei derr Suche nachh
preiswerrtem Wohnraum und übernimmt Mieetgarantien. OFF vergibt auch zins‐
lose Kred
dite an Fraueen, denen ke
eine andere FFördermöglichkeit zusteht. Und
finanzierrt Projekte mit,
m die Fraue
en unterstützzen, wie die Tagesstätte Freiraum
oder den
n Mittagstiscch im „Club 55“.
5 Bei all deem bleibt de
er Verein politisch und
konfessionell unabhäängig, da er sich komplettt über Spenden finanzie
ert. In der
Boutiquee LeSac – ein
ngerinnen –
ner wahren Fundgrube
F
n icht nur für Flohmarktgä
F
werden gespendete Kleidung und Haushaltsw
waren gegen
n eine einkom
mmensab‐
hängige Spende weittergegeben. So verwunddert es nicht, dass, wie die Vereins‐
vorsitzen
nde Renate Lepach
L
verrä
ät, neben „deer alleinerzie
ehenden Mutter auch
die Profeessorengattin“ zum Stöbern kommt. Frauensolidarität kennt hier keine
Grenzen
n.
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Freiburgger Essenstre
eff – mit eine
er warmen M
Mahlzeit Kra
aft spenden
Im überrraschend freundlichen Ambiente dess Dreikönigsh
hauses in derr Schwarz‐
waldstraaße 29 überggab badenIT den zweitenn Teil des Akttionserlöses an den Frei‐
burger EEssenstreff. Mit
M der Unterstützung zaahlreicher eh
hrenamtliche
er Helferin‐
nen und Helfer bieteet der Essensstreff all jeneen täglich ein
n warmes Mittagessen,
die es sicch selbst nicht mehr leistten können. Und wirklich
h alle sind hier willkom‐
men: „M
Menschen sin
nd Menschen
n. Wir nehmeen jeden auff, wir machen
n keine Vor‐
schriften
n“, fasst Horsst Zahner das Konzept zuusammen. Gemeinsam mit
m seiner
Frau Gerrtrude hat deer Chef von Zahner
Z
Feinkkost den mild
dtätigen Förd
derverein
vor bald 20 Jahren in
ns Leben gerufen. „Auch Immigranten, die überall sonst ab‐
gewiesen werden, beekommen be
ei uns eine w
warme Mahlzzeit.“ Die ohnehin pre‐
käre Lagge der Immigranten habe
e sich in dieseem Jahr noch
h weiter versschärft, gibt
Horst Zahner zu bedenken. Die jä
ährlich zu steemmenden rund
r
52.000 Euro für diee
mittäglicche Essensau
usgabe, das kostenlose
k
S onntagsfrüh
hstück sowie die weite‐
ren laufeenden Kosten finanziert der
d Verein a llein durch Spenden.
S
So bewahrt
sich der Freiburger Essenstreff
E
se
eine Unabhäängigkeit und
d damit die Möglichkeit,
M
frei nach
h seinem Mo
otto „Komm herein, hier bin ich Menssch, hier darf ich’s sein“
für alle G
Gäste ein waarmer Zufluch
htsort zu sei n.
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Über ba
adenIT:
Die bad
denIT GmbH
H ist ein Toc
chteruntern ehmen der badenova AG
A & Co.KG
G
und mit rund 95 Mitarbeitern einer
e
der füh
hrenden IT--Dienstleiste
er in BadennWürttem
mberg.
Neben kklassischen
n IT-Dienstle
eistungen w
wie Rechenz
zentrumsdie
enstleistunggen
und Privvate Cloud--Services, SAP
S
und Te
elekommunikationslösu
ungen verfüggt
badenIT
T über ein konzerneige
k
enes Glasfa
aser-und Ku
upfernetz in Freiburg unnd
bietet ho
ochverfügbare Breitbandanschlüssse für Unte
ernehmen.

badenIT
T im Überb
blick:
Mitarbe
eiterzahl:
Gründu
ungsdatum
m:
Gesells
schaftsform
m:
Gesells
schaft:
Geschä
äftsführer:

85
199
97
Gm
mbH
bad
denova AG & Co. KG (100%)
Peter Lais

badenIT
T GmbH
Tullastra
aße 70
79108 F
Freiburg
Telefon +49 (0)761
1 279-2549
Fax +49
9 (0)761 279-2472
info@ba
adenIT.de
www.ba
adenIT.de
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