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POWERTEAM. Iris 
Straßer (rechts) und 
Yasmine Benischke 
vom Netzwerkbüro 
"Verantwortung 
zeigen!"



Die Finanzierungsabteilung der Bank baut eine Gartenhütte,  
die Belegschaft eines Drogeriemarkts kocht in einem  

Obdachlosenheim: Das Netzwerkbüro „Verantwortung zeigen!“  
ruft zweimal im Jahr zu Engagements der besonderen Art. 

E
 
s ist eine klassische Win-
win-Situation. Auf der ei-
nen Seite stehen Sozialein-
richtungen, die sich über 

Unterstützung bei diversen Projekten 
freuen. Auf der anderen Seite stehen 
Abteilungen oder Firmen, die ihr Zu-
sammengehörigkeitsgefühl stärken 
wollen und am eigenen Team-Gedan-
ken arbeiten. Bereits zum zwölften Mal 
finden heuer die landesweiten Engage-
menttage des Netzwerks „Verantwor-
tung  zeigen!“ statt.  

Kocherlebnisse oder Ausflüge. Und 
diese Engagementtage könnten unter-
schiedlicher nicht sein. „Es gibt Unter-
nehmen, die kochen einen Tag im Eg-
gerheim, andere schneiden in Gärten 
von Sozialeinrichtungen die Hecken, 
wieder andere verbringen mit Jugend-
lichen von Wohneinrichtungen einen 
Tag im Hochseilpark.“ In dem Fall 
halten sich die Organisatorinnen der 
Engagementtage, die Leiterin des "Ver-
antwortung zeigen!"-Netzwerks  Iris 
Straßer und Mitarbeiterin Yasmine Be-
nischke, an das Sprichwort: "Reden ist 
gut, tun ist besser.“ 

Es fördert auch das Miteinander. 
Und Benischke schildert, was das Mit-
machen in den Unternehmen bewirken 
kann: „Leute aus den verschiedensten 
Bereichen bauen zum Beispiel eine 
Gartenhütte. Somit können die Mitar-
beiter der Unternehmen in Lebenswel-
ten hineinsehen, wo man sonst nicht 

Außerhalb  
der Komfortzone

das ist ein toller Beitrag zu den Enga-
gementtagen.  

Mitmachen ist immer möglich. 
Diese finden zweimal im Jahr statt. 
„Einmal im Juni und einmal in der 

Adventszeit." Straßer und Benischke 
arbeiten im Vorfeld mit den Sozialein-
richtungen zusammen und evaluieren, 
was gebraucht wird. Ob es etwas Bau-
liches sein soll, ob ein Ausflug toll wäre 
oder eben ein gemeinsames Essen. Die-
se Liste wandert dann zu allen Betrie-
ben aus der Wirtchaft, die mitmachen 
möchten. Rund 120 Projekte werden 
auch dieses Jahr ausgeschrieben. Ein-
fach mitmachen und anmelden!

hinsieht“, sagt Benischke und erzählt 
von berührenden Erlebnissen im SOS-
Kinderdorf oder im Klettergarten mit 
Jugendlichen. 

Das gemeinsam Erlebte klingt in 
den Teams noch lange nach. Manche 
Partnerfirmen wollen aber nicht  an Ex-
kursionen oder dergleichen  teilnehmen 
- und organisieren stattdessen zum Bei-
spiel lieber Clownbesuche in Kliniken 
und Heimen, schildert Benischke. Auch 
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Text Daniela Hofer Fotos Peter Just, beigestellt

GEMEINSAM LACHEN. Manche Unterneh-
men organisieren Clownbesuche in 
Seniorenwohnheimen, andere kochen in 
Sozialeinrichtungen 


