Verantwortung zeigen!



Engagementtag 2012
22. Juni . steiermarkweit

Machen Sie einem oder mehreren Teams mit beim
landesweiten Freiwilligeneinsatz der Wirtschaft mit.
Gemeinsame After Work Party zum Abschluss inklusive.

Beim landesweiten Engagementtag 2012 werden sich am Freitag, den 22. Juni steiermarkweit viele
tatkräftige Teams aus verschiedensten Betrieben einen Tag lang in kleinen sozialen Projekten
freiwillig engagieren.

Sie stellen Zeit und Arbeitskraft an diesem Tag einer Sozialeinrichtung und den von ihr betreuten
behinderten oder alten Menschen, Kindern oder Jugendlichen kostenlos zur Verfügung – und
bekommen viel Spaß und die Zufriedenheit zurück, Sinnvolles geleistet zu haben. Ob kleine handwerkliche Arbeiten oder ein gemeinsamer Ausflug, vieles wird gebraucht. Abends treffen sich alle
Teams in Graz zur gemeinsamen After-Work-Party.

Der landesweite Engagementtag findet im Rahmen des Verantwortung zeigen! Netzwerks, dem
südösterreichischen Netzwerk für verantwortungsbewusstes Wirtschaften statt.

Info-Sitzun
g für Betrie
be

04. Mai 201
2
Termin: Freitag, 22. Juni 2012 ganztägig
Ort: Projektstandorte in der ganzen Steiermark stehen zur Wahl.
Teamgröße: 5-20 Personen, je nach Projekt.

. 10.00 Uhr

Wirtschaftska
mmer Steierm
ark
Körblergasse
111-113 . Gra
z

Anmeldung der Teams bis spätestens 30. Mai 2012.

Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind!

Engagementtag 2012 | Fakten
Kurzbeschreibung

Landesweiter Aktionstag für Unternehmen:
Steiermarkweit werden sich möglichst viele freiwillige Teams aus Unternehmen in kleinen sozialen
Projekten verschiedener Träger engagieren. Bei diesen Engagements steht nicht der monetäre
Aspekt im Vordergrund, der Nutzen entsteht aus Zeit und Arbeitskraft, die die Betriebe zur Verfügung stellen. Ab 17.00 Uhr findet in Graz eine gemeinsame After-Work-Party aller Teams
statt.

Die Projekte

Am Engagementtag werden viele kleine Projekte realisiert werden, die im Alltag oft zu kurz
kommen; es sind die vielen kleinen Dingen, die sonst allzu oft verschoben werden oder aus Ressourcengründen einfach nicht verwirklicht werden können:
* Räume ausräumen oder neu ausmalen
* Platten legen oder die Außenanlagen neu gestalten,
* ein Ausflug, für den viele freiwillige Begleiter gebraucht werden,
* ein Workshop, auf den fremdbetreute Jugendlichen schon lange warten,
* ein kleines Sommerfest für alte Menschen im Altersheim ...
Wichtig ist, dass alle Projekte, ob handwerklich und Aktivprojekte, die an einem Tag realisierbar
sind. Damit es am Abend herzeigbare Ergebnisse und gemeinsame Erlebnisse zu befeiern gibt!
Alle Projektwünsche sind in einer Projektliste zusammengefasst, die interessierte Betriebe ab
April zur Auswahl bekommen.

Die Partner:

Viele namhafte Sozialeinrichtungen werden Projektwünsche einbringen – Sie können dann aus
der Projektliste an folgenden Orten das für Ihr Team passende Projekt aussuchen:
* SOS Kinderdorf (Graz, Stübing)
* Caritas Steiermark (Großraum Graz)
* Rainbows Österreich (Großraum Graz)
* Verein Fensterplatz – Arbeitsprojekt Heidenspass (Graz)
* RehaDruck (Graz)
* Jugend am Werk (Projektstandorte steiermarkweit)
* Lebenshilfe GuV (Projektstandorte steiermarkweit)

Was Sie einbringen:

In erster Linie stellen die Teams ihre Zeit und Arbeitskraft zur Verfügung.
Wer welche Materialien, die Verpflegung für den Tag und die in den Projekten sonstigen notwendigen Ressourcen bereit stellt, wird je Projekt im Vorfeld festgelegt.

Was Sie bekommen:

* Viel Motivation für Ihre MitarbeiterInnen
* den Stolz der Beschäftigen auf ‚ihre engagierte Firma’
* medial positive Rückwirkung für das Image Ihrer Firma

Die Beteiligung am Verantwortung zeigen! Engagementtag ist besser als so mancher übliche Betriebsausflug und intern wirkungsvoller als so manches Teambuildings. Er schärft quasi nebenbei
auch die Sozialkompetenz all jener, die mit dabei sind.

Die Teams:

Viele Firmen schreiben die Beteiligung intern aus, es können Führungscrews oder auch Lehrlingsteams mit ihren Ausbildern aktiv werden. Gesucht sind alle freiwilligen MitarbeiterInnen, die mit
Freude und Offenheit an einem sozialen Projekt mitwirken wollen.
Es werden in den Teams meist zwischen 5 und 20 Personen gebraucht; die Teamgröße richtet
sich nach den Projekten und den räumlichen Voraussetzungen in den Sozialeinrichtungen.
Auf der Projektliste ist die ideale Teamgröße jeweils angeführt.

Die Kosten:

VZ Netzwerkpartner sind mit maximal 5 Teams kostenlos mit dabei!
Sonst je Team (netto): € 750 (bis 100 MitarbeiterInnen) | € 1.200 (ab 100 MitarbeiterInnen)

Ablauf Engagementtag – Zeitplan

April 2012

Die Ausschreibung des Engagementtages 2012 beginnt!
Informationsnachmittag für Betriebe am 04. Mai 2012 | 10.00 - 11.30 Uhr
Wirtschaftskammer Steiermark, Körblergasse 111-113, 8021 Graz

30. Mai 2012

Anmeldeschluss für die Teilnahme

Ende Mai / Anfang Juni

Vorbereitungsworkshop (ca. 1,5 Std) für die KoordinatorInnen aus Betrieb und Organisation

22. Juni 2012

Landesweiter Engagementtag mit gemeinsamem Abschluss bei der After-Work-Party

Gesamtorganisation & Trägerschaft
Veranstalter & Kontakt für mehr Information:
STRASSER & STRASSER
Träger des Netzwerks „Verantwortung zeigen!“
St. Veiter Straße 1, 9020 Klagenfurt, Tel: 0463/507755-0

Projektleiterin: Dr. Iris Straßer, is@verantwortung-zeigen.at
Mehr zum Netzwerk Verantwortung zeigen!, den Aktivitäten und Partnern auf: www.verantwortung-zeigen.at



Wissenswertes im Vorfeld der Mitwirkung
Die Teilnahme am Engagementtag hat erfahrungsgemäß sehr hohe und positive interne Wirkung:
-

Förderung der Eigenmotivation der Mitarbeiter

-

Starke Teambuildingwirkung

-

Schärfung der Sozialkompetenz

-

Erweiterung des Horizonts der TeilnehmerInnen

-

Förderung gemeinsamer Werthaltungen

-

Viel, viel Stolz auf das Unternehmen

 Frage: Was wollen wir mit der Mitwirkung erreichen?
 Wer soll teilnehmen? Führungscrew, Lehrlingsteams, Abteilungen oder Standorte, gemischte Teams

Die Teamgröße richtet sich zum einen nach dem Projekt, zum anderen nach Ihren internen Situation. Im optimalen Matching von Unternehmen und Sozialprojekt werden beide Interessen bestmöglich verbunden.

 Wie viele Teammitglieder möchten wir idealerweise je Team ‚unterbringen’?

Gibt es Aktivitäten, die wir heuer zugunsten der Teilnahme am Engagementtag nicht in herkömmlicher Weise
machen werden (damit es zeitlich und finanziell nicht MEHR, sondern SINNVOLLER wird ...):
-

Betriebs-, Abteilungsausflüge

-

übliche Teambuildings oder Führungskräftetrainings

-

Sozialkompetenzschulungen oder Outdoortage für Lehrlinge

Was Sie mit der Mitwirkung am Verantwortung zeigen! Engagementtag alles bekommen:
-

Wir kümmern uns im Vorfeld um Projektvorschläge.

-

Wir sorgen für das beste Matching und stimmen die Interessen der Partner ab – Sie greifen auf unsere Kompetenz und Erfahrung aus mehr als 100 erfolgreichen Engagementprojekten zurück!

-

Durch den Vorbereitungsworkshop werden im Vorfeld des Engagementtages alle offenen Punkte geklärt, der Ablauf gemeinsam geplant und die getroffene Vereinbarung von beiden Seiten unterschrieben.
Das gibt größtmögliche Sicherheit.

-

Wir besuchen mit in Fotografie ausgebildeten SchülerInnen der CHS Villach bzw. der Ortweinschule Graz
am Engagementtag alle Projekt. Im Nachklang erhalten Sie alle Fotos zur internen Verwendung.

-

Wir sorgen in Abstimmung mit den TeilnehmerInnen für die begleitende Öffentlichkeitsarbeit.



Teilnehmerstimmen
"Das Schönste war der menschliche, unkomplizierte und

auch weitergeben bzw. verwenden! Würde es gerne noch

äußerst respektvolle Umgang der Casino-Velden-Führungs-

einmal machen. Danke, dass ich bzw. wir mitmachen durf-

kräfte mit unseren Klienten. Danke." (Diakonie de La Tour)

ten!"

"Neue Kontakte, die weit über den Engagementtag hinaus

"Wertvolle Erfahrung! – Konstruktiver Austausch! – Enga-

erhalten bleiben!"

gement spürbar erleben! – GROSSES DANKESCHÖN!"

"Ein Dankeschön an die Volksbank! Keine "Ich-Du-Er-Sie-

"Frage eines Jugendlichen: „Kommst Du jetzt jeden Frei-

Es" Kassa, sondern eine "WIR-Bank"! Sowohl in ihrem

tag?" (Mitarbeiter / Volksbank GHB)

Team als auch in Zusammenarbeit mit den Klienten unserer Institution." (Haus Ausblick der Diakonie de La Tour)

Zitat eines Bankers ☺: "Uns ist etwas passiert, was einer
Bank niemals passieren darf: Uns ist der "Kies" ausgegan-

"Es ist erstaunlich, was ein motiviertes Team in 7 Stunden

gen!"

alles bewältigen kann."
"Es war ein tolles Event, vor allem sieht man, was man
"Gehe zufrieden nach Hause! - Auch beeinträchtigte Mit-

alles gemeinsam erreichen kann und welche tollen Sachen

menschen sind Leistungsträger unserer Gesellschaft! - Die

man innerhalb kurzer Zeit auf die Beine stellen kann, wenn

Diakonie ist eine supertolle Einrichtung - Nächstes Jahr

jeder jedem hilft. Es ist gut, dass es solche Aktionen gibt.

wieder!" (Teilnehmer/ BKS Bank AG)

Nächstes Jahr auf jeden Fall wieder!"

"Sehr nette Gespräche mit den Jugendlichen und es war

"Mich hat der gegenseitige, offene Zugang fasziniert, die

toll, sie zu motivieren und gemeinsam Spaß zu haben und

Bereitschaft sich einzulassen und Know-how zur Verfügung

zu schwitzen!" (Teilnehmer / Volksbank GHB)

zu stellen. Danke." (GF Contrapunkt Soziale Betriebe)

"Ich hoffe wirklich, es bewirkt etwas!"

"Toller Einblick, wie Marketing von einem Wirtschaftsunternehmen auch in einem Non-Profit-Unternehmen ein-

"Abwechslung - ein gutes Gefühl - Nette Menschen ken-

setzbar ist. Sehr guter Input für uns, wir können darauf

nengelernt!" (Teilnehmer / BKS Bank AG)

aufbauen." (Mitarbeiterin / Contrapunkt Soziale Betriebe)

"Passion - Wirtschaft und Soziales sind sich ähnlicher als

„...ein symbolträchtiger Tag:

man vermuten möchte." (Teilnehmer / BKS Bank AG)
Wir haben eine Brücke gebaut,
"Es war ein ziemlich interessanter und abwechslungsrei-

wir haben den Weg geebnet,

cher Arbeitstag. Es war eine Abwechslung zu unserem

wir haben gelichtet.

täglichen Arbeitsablauf. Natürlich war es ein ziemlich anstrengender Tag, wenn man etwas anderes gewöhnt ist!
Deshalb bedanken wir uns fürs Dabeisein!" (Lehrling /
Mahle Filtersysteme Austria)

"Es war ein erfolgreicher, lustiger, heißer und natürlich ein
anstrengender Tag! Habe viel Neues gelernt und werde es

Das alles an einem Tag mit Schweiß und Spaß. Können
Menschen miteinander mehr erreichen? Ein Danke für`s
Dabeisein und für die Idee und für ein wunderschönes
Startsignal zu einer großartigen Initiative zwischen Menschen und für Menschen. Nächstes Jahr sehr gerne wieder!“

Wenn viele kleine Leute an vielen kleinen Orten
viele gute Dinge tun, können Sie das Bild der Welt
verändern.



Sprichwort aus Afrika

Anmeldung | Engagementtag 2012
Rückantwortfax an 0463/50 77 55 – 55

 Ja, wir nehmen am Verantwortung zeigen! Engagementtag 2012 teil!

Wir nennen voraussichtlich ......... Teams.
(Anzahl kann nach interner Ausschreibung bzw. nach Durchsicht der Projektliste und Matching
bis zum Anmeldeschluss noch geändert werden)

Firma ................................................................... ...............................................................

Adresse................................................................ ...............................................................

AnsprechpartnerIn ................................................ ...............................................................

Telefon ..........................................

Mailadresse ...............................................................

........................................................................... ...............................................................
Datum, Unterschrift

Für VZ Netzwerkpartner KOSTENLOS!
5 Teams sind im aktuellen Jahresbeitrag inkludiert.

Für andere Unternehmen Kostenbeitrag pro Team (netto)
€ 750 (bis 100 MA) | € 1.200 (ab 100 MA)

