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Presseausendung
bit Sozial-Aktion: Spendenübergabe an SOS Kinderdorf
Sozialkapital entsteht im gemeinsamen Tun
07.03.2013
Liebe, Geborgenheit, Gesundheit und einfach Kind sein dürfen! Das wünscht man sich nicht nur als
Kind, sondern auch als Erwachsener. Doch oft bringt der Alltag ganz was anderes mit sich, das einen
tiefen Einschnitt im Leben vieler Menschen und deren Umfeld bedeutet.
Betriebe, die sich für das soziale Wohl der Menschen engagieren, sind ein wertgeschätzter Partner
und auch Führungskräfte und Mitarbeiter sind stolz auf "ihr gutes Unternehmen". Immer mehr
Unternehmen nehmen zudem gesellschaftliche Fragen und Anliegen in ihre Geschäftstätigkeit hinein,
sie weiten den eigenen Blick aus und profitieren auch selbst aus dieser Erweiterung des
unternehmerischen Horizontes – oft steckt auch viel persönliches Engagement hinter gelungenen
Projekten für die Gesellschaft.
Im Rahmen der alljährlichen Weihnachts-Kundengeschenke hatte sich die bit gruppe dazu
entschlossen "soziale Verantwortung zu zeigen" indem sie im Jahr 2012 auf den Ankauf und
Weitergabe von Kundenweihnachtsgeschenke verzichtete, und die dafür vorgesehenen Ausgaben
einem Projekt zur Verfügung stellte.
Im Rahmen dieser Aktion konnte nun ein stattlicher Betrag in der Höhe von € 2.500,-- dem Projekt
„SOS School Beaming“ zur Verfügung gestellt werden, und an die VertreterInnen des SOS
Kinderdorf übergeben werden.
Verantwortung, Partnerschaft und Vertrauen – Ein wesentlicher Bestandteil unserer
Unternehmenskultur. Wir als bit gruppe mit ihren MitarbeiterInnen nehmen seit vielen Jahren
gesellschaftliche Verantwortung in vielfältiger Hinsicht wahr. Soziale Aktivitäten dienen nicht nur der
notwendigen Markenpflege, sondern sind Beweis dieses Verantwortungsbewusstseins. Denn das
Schlagwort lautet: Glaubwürdigkeit durch soziales Engagement. Für uns ist es wichtig, ein offenes Ohr
und Mitgefühl für Menschen zu haben, ihnen zu helfen, um ihr Schicksal zu bewältigen. Umso auch
einen Beitrag zu leisten und dadurch den Betroffenen wieder Hoffnung zu geben.
Dass wirtschaftliches Denken und soziale Hilfeleistung durchaus kombinierbar sind, zeigt die
steirische Unternehmensgruppe bit. Hier werden im Bereich des sozialen Engagements neue Akzente
in der Steiermark gesetzt.
"Die bit gruppe als größter privater Qualifizierungs- und Schulungsanbieter, sieht ihre Aufgabe nicht
nur darin, mit Kooperationen oder Unterstützungen dem öffentlichen Auftrag des sozialen
Engagements nachzukommen, sondern dadurch auch Menschen – egal welcher ethnischen
Zugehörigkeit oder sozialem Status – Chancen zu bieten und sie in Notsituationen zu unterstützen"
bit Gründer und Inhaber Stephan Sticher
Wenn Unternehmen ihren ökonomischen Erfolg dafür einsetzen, in der Gesellschaft, in der sie tätig
sind, etwas Positives zu bewirken, ihr quasi "etwas zurückgeben", profitieren nicht nur jene, an die
sich die Projekte richten, sondern letztlich auch das Unternehmen selbst. Mit vielen Unternehmen und
Institutionen stehen wir im laufenden Kontakt – im ständigen Austausch, hieraus entsteht der
Mehrwert für die regionale Vernetzung, so Gottfried Reyer, Pressesprecher der bit gruppe.
Leistung für das SOS Kinderdorf
Die bit gruppe unterstützt das SOS Kinderdorf Projekt „SOS School Beaming“ – das Projekt ermöglicht
Schülerinnen und Schülern, die oft an massiver Schulangst und Schulverweigerung leiden,
den Weg zurück in den Unterricht. Ziel ist der Pflichtschulabschluss. Die finanzielle Hilfe dient der
Mitfinanzierung des Projektes
SOS Kinderdorf ist eine weltweit tätige Hilfsorganisation. Ziel von SOS Kinderdorf ist es,
Kindern, die ohne Eltern aufwachsen müssen, ein neues langfristiges Zuhause zu geben,
Jugendliche auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit zu begleiten sowie Kinder und deren
Familien in Krisensituationen zu stützen und zu stärken.
SOS Kinderdorf gibt es in 132 Staaten und ist für 80.000 Kinder ein neues Zuhause. 130.000 Kinder
werden in Schulen und Berufsbildungszentren ausgebildet. In SOS Sozialzentren werden 300.000
Kinder und deren Familien betreut.
Bitte wenden Sie sich bei Rückfragen an:
Gottfried Reyer – Unternehmenskommunikation bit gruppe
Telefon: +43 (0) 316- 28 55 50 – 620
Fax: +43 (0)316- 28 55 50 - 50 ,
E-Mail: presse@bitonline.cc
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