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Zeit plus Geld fürs Ehrenamt!
Die Südhausbau spendet Arbeitszeit für Aktionen mit Kindern und
älteren Menschen und fördert das ehrenamtliche Engagement in
München
(München, 25.09.2008) Als „Geburtstagsgeschenk“ zum 850.Stadtjubiläum hat
sich die Südhausbau etwas ganz Besonders ausgedacht: Das traditionsreiche
Münchner Wohnungsbauunternehmen hat ein Projekt initiiert bei dem einer der
kostbarsten Werte im Mittelpunkt steht: die Zeit, die man einem anderen
schenkt. Ein Teil der 135 SüdhausbauSüdhausbau-Mitarbeiter
Mitarbeiter stellt von Mai bis Oktober 2008
insgesamt 135 Arbeitsstunden zur Verfügung, um mit Kindergartenkindern und
Senioren Zeit zu verbringen, Ausflüge zu machen und andere Aktivitäten
durchzuführen. Darüber hinaus hat Matthias Ottmann, Geschäftsführer der
Südhausbau, dem Münchner Sozialreferenten Friedrich Graffe einen Scheck
über 5.000 Euro überreicht. Mit diesem Betrag sollen die ehrenamtlichen
Helferinnen und Helfer in den Münchner Sozialbürgerhäusern unterstützt
werden.
Friedrich Graffe ist von der Aktion begeistert: „Der Südhausbau gilt mein
herzlicher Dank. Unsere Beauftragten für ehrenamtliches Engagement in den
Sozialbürgerhäusern bringen Menschen aus dem Stadtviertel zusammen: solche,
die sich engagieren wollen, mit solchen, die dringend Unterstützung brauchen. Es
freut mich außerordentlich, dass Südhausbau dieses Engagement mit ihrer
Geldspende unterstützt – und gleich selbst mit anpackt, um unsere Stadt ein
weiteres Stück sozialer zu machen.“
Ricarda Guske, die die Abteilung „Sozialmanagement“ bei der Südhausbau leitet,
hatte die Idee für das Zeitspenden-Projekt. In der Mieterberatung der Südhausbau
ist sie als Ansprechpartnerin für schwierige Mietsituationen zuständig. In Ihrer
„Abteilung für Sozialmanagement“, wie der Bereich offiziell heißt, erlebt sie täglich
hautnah, welche Bedürfnisse und Sorgen die Mieter haben. „Nachhaltige
Wohnungswirtschaft bedeutet für uns, dass wir uns selbstverständlich auch dann
um die Belange unserer Kunden kümmern, wenn das Leben einmal
vorübergehend aus den Fugen gerät. Das kostbarste Gut, das wir hier zur
Verfügung stellen, ist neben Erfahrung und Know-how Zeit und Geduld, um eine
geeignete Lösung zu finden“, sagt Ricarda Guske. „Also lag es nahe, das Kapital
'Zeit' in den Mittelpunkt eines Geburtstagsgeschenks an kleine und große
Münchner zu stellen.“
Als traditionsreiches Wohnungsbauunternehmen legt die Südhausbau großen Wert
auf die Unterstützung und Pflege der nachbarschaftlichen Gemeinschaften. „Wir
wollen, dass unsere Kunden ein echtes Zuhause finden“, erklärt Matthias Ottmann,
Geschäftsführer der Südhausbau. „Das beginnt beim soliden Wohnraum, hört für
uns da aber noch lange nicht auf. Wir wissen, dass funktionierende
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Nachbarschaften und Hausgemeinschaften maßgeblich sind für ein Gefühl der
Sicherheit und der Geborgenheit.“ Matthias Ottmann war sofort bereit, Ricarda
Guskes Idee zu unterstützen. Und auch die Mitarbeiter, von der Teilzeitkraft bis
zum Abteilungsleiter, sind begeistert dabei: Von insgesamt 135 Mitarbeitern
spenden über 30 Damen und Herren zusammen 135 Stunden ihrer Arbeitszeit:
Gemeinsam mit Kindergartenkindern aus der Westendstraße wurden bereits im
Mai die Beete auf dem Gelände der Einrichtung neu bepflanzt. Zur Belohnung gab
es für die Kinder desselben Kindergartens Ausflüge in den Tierpark Hellabrunn
und zum Abenteuerspielplatz nach Neuhausen – ebenfalls begleitet von
Südhausbau-Mitarbeitern. Im Juli freuten sich zehn Bewohnerinnen und
Bewohner des Alten- und Pflegeheims der Arbeiterwohlfahrt in der
Stösserstraße über einen Ausflug in den Botanischen Garten. Für die Bewohner
des AWO-Wohnheims Hasenbergl wird im Herbst ein Bunter Nachmittag
organisiert – tatkräftig unterstützt wird dabei nicht nur die Versorgung mit Kaffee
und Kuchen, sondern auch die Programmgestaltung. Alfred Binder, der
legendäre "Singende Hausmeister" der Südhausbau, hat sich bereit erklärt, die
Senioren musikalisch zu unterhalten. Auch die Kinder aus dem WestendKindergarten werden an dem Bunten Nachmittag aktiv teilnehmen. Über ein
Schnupperpraktikum bei der Südhausbau freuen sich zwei Schüler einer
Realschule. Im Herbst haben sie Gelegenheit im Bereich Hausverwaltung zwei
Wochen hautnah zu erleben, wie vielfältig die Aufgabenbereiche hier sind.

Weitere Informationen:
Ottmann GmbH & Co. Südhausbau KG
Simone Schoberth (schoberth@suedhausbau.de)
Görresstraße 2, 80798 München
www.suedhausbau.de

Mehr Informationen zu diesem und weiteren Projekten: www.suedhausbau.de

