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Presse-Information
„Mitanpacken, wo Hilfe dringend benötigt wird“
Celanese ruft Mitarbeiter weltweit zum ‚Monat des sozialen Engagements‘ auf und
unterstützt 2015 unter anderem Flüchtlings-Unterkünfte im Umfeld seiner
deutschen Standorte
FRANKFURT AM MAIN / SULZBACH (07. September 2015)

In einer Annahmestelle für Flüchtlings-Spenden aushelfen, die Frankfurter Tafel bei der
Essensausgabe unterstützen oder eine Unterkunft für unbegleitete, minderjährige Flüchtlinge
renovieren – auch in diesem Jahr veranstaltet das internationale Chemie-Unternehmen Celanese
erneut und damit bereits zum fünften Mal zahlreiche soziale Projekte im September und setzt aus
aktuellem Anlass bewusst einen Schwerpunkt im Bereich Flüchtlingshilfe.
„Auf Grund der aktuellen Flüchtlingssituation in Deutschland und Europa ist es uns in diesem Jahr
besonders wichtig, Einrichtungen zu unterstützen, die Flüchtlinge direkt oder indirekt betreuen. Wir
möchten dort mitanpacken, wo Hilfe dringend benötigt wird“, erklärt Lisa Moessing, Koordinatorin für
soziales Engagement bei Celanese in Deutschland.

Aus diesem Grund hat Celanese beispielsweise bereits die Annahmestelle für Spenden der
Flüchtlings-Zeltstadt in Darmstadt durch den Einsatz von einem Mitarbeiter-Team unterstützt, das
beim Sortieren der Spenden half. Zudem werden mehrere Mitarbeiter in Kleingruppen die
Frankfurter Tafel bei der Essensausgabe an Bedürftige unterstützen. Die Geschäftsführung der
Celanese

GmbH

wird

mit

einem

Team

des

Verwaltungsstandortes

Sulzbach

eine

Flüchtlingsunterkunft des Deutschen Roten Kreuzes für unbegleitete, minderjährige Flüchtlinge in

Frankfurt unterstützen und gemeinsam mit den Bewohnern deren Schlafräume streichen und Möbel
spenden. Darüber hinaus möchte eine Mitarbeitergruppe am Standort Oberhausen mit Kindern einer
Flüchtlingsunterkunft der Caritas Dinslaken einen bunten Tag mit Kinderschminken, Malaktionen
und Fußballspielen verbringen und wird hierbei von einem Clown aus dem eigenen Mitarbeiterkreis
unterstützt. Auch das Leitungs-Team vom Celanese Produktions- und Forschungsstandort im
Industriepark Höchst plant, einer Flüchtlings-Unterkunft mit Renovierungsarbeiten unter die Arme zu
greifen.

Zudem werden auch in diesem Jahr wieder Celanese Mitarbeiter gemeinsam mit Senioren einer
Pflegeeinrichtung einen Ausflug in den Frankfurter Zoo unternehmen und ihnen in Eins-zu-einsBetreuung einen abwechslungsreichen Tag ermöglichen. Vier Kinderbetreuungs-Einrichtungen in
Eschborn und Kaiserslautern werden zudem durch Renovierungs- und Bastelarbeiten sowie durch
spielerische Experimente mit den Kindern unterstützt. Tierisch viel los ist auch in diesem Jahr wieder
beim Tierschutzverein Kelsterbach, aus diesem Grund wird auch 2015 wieder ein Projekt-Team in
Einrichtung mit Aufräum- und Renovierungsarbeiten mitanpacken.

Während sich die von Mitarbeitern organisierten sozialen Tage in den vergangenen Jahren als
‚Woche des sozialen Engagements‘ immer auf eine bestimmte Woche konzentrierten, hat das
Unternehmen in diesem Jahr erstmalig zum ‚Monat des sozialen Engagements‘ aufgerufen und
ermöglicht Projekte über den gesamten September verteilt. Gestartet wurde das Projekt, das mit
jährlich steigender Teilnehmerzahl immer zeitgleich an allen Standorten des Unternehmens weltweit
stattfindet, im Jahr 2011. Seitdem nutzen die Celanese Mitarbeiter aus Europa, Nord- und
Südamerika sowie Asien die Möglichkeit, sich mit zahlreichen sozialen Projekten aktiv in der
Nachbarschaft zu engagieren und im direkten Umfeld der Standort-Gemeinden Gutes zu tun. Hierzu
werden sie von Celanese einen Arbeitstag lang freigestellt.

Insgesamt sind für dieses Jahr allein für das Rhein-Main-Gebiet neun Projekte geplant, in denen
mehr als 70 Mitarbeiter einen Tag lang das gewohnte Arbeitsumfeld gegen Pinsel, Harke und
Schubkarre tauschen werden. Im Jahr 2014 engagierten sich an allen Celanese Niederlassungen
weltweit im Rahmen der sozialen Projektwoche im September über 3.500 Mitarbeiter an 31
Standorten in 102 Projekten und leisteten somit mehr als 17.000 Stunden soziale Arbeit. „Von
diesem Einsatz profitieren nicht nur die Einrichtungen“, verdeutlicht Arno Rockmann, Standortleiter
von Celanese im Industriepark Frankfurt-Höchst, der in diesem Jahr ebenfalls wieder mitanpacken
wird. „Soziales Engagement ist eine wichtige Säule unserer Unternehmenskultur, weil es das

Verantwortungsgefühl und den Teamgeist unserer Mitarbeiter stärkt und dadurch eine echte
Bereicherung für uns als Unternehmen ist. Wenn wir gleichzeitig Einrichtungen vor Ort unter die
Arme greifen und mit einem sozialen Tag Projekte auf die Beine stellen können, für die oft
Ressourcen fehlen, dann fördern wir das bei Celanese sehr gerne!“
###

Die Celanese Corporation ist ein weltweiter Technologieführer bei der Produktion von differenzierten
Chemieprodukten und Spezialmaterialien für viele bedeutende Industriezweige und Konsumgüter. Das
Unternehmen erwirtschaftet seine Umsätze zu annähernd gleichen Teilen in Nordamerika, Europa und
Asien und nutzt die ganze Bandbreite seiner chemischen, technologischen und unternehmerischen
Expertise weltweit, um für seine Kunden und sich selbst nachhaltige Werte zu schaffen. Celanese
arbeitet mit Kunden zusammen, um deren vordringlichste Bedürfnisse zu lösen und zugleich einen
positiven Beitrag für die Gemeinden im Umfeld ihrer weltweiten Standorte zu leisten. Das Unternehmen
mit Sitz in Dallas, Texas, USA, beschäftigt weltweit rund 7.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und
erwirtschaftete 2014 einen Umsatz von 6,8 Milliarden US$. Weitere Informationen über die Celanese
Corporation und ihr Produktangebot sind im Internet unter www.celanese.com, www.celanese.de bzw.
im Blog des Unternehmens unter www.celaneseblog.com zu finden.

Von den rund 2.450 Mitarbeitern von Celanese in Europa arbeiten rund 1.500 an unseren drei Standorten
in Deutschland: im Rhein-Main Gebiet, Oberhausen und Kaiserslautern. An allen deutschen Standorten
bilden wir zudem aus. Der Produktions- und Forschungsstandort im Industriepark Höchst sowie das
benachbarte Commercial Operations Center mit Sitz in Sulzbach (Taunus) bilden mit knapp 1.300
Mitarbeitern im Rhein-Main Gebiet den größten Standortverbund der Celanese weltweit. Davon arbeiten
rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in geschäftsübergreifenden Funktionen wie Verkauf, Einkauf,
Marketing und Personalwesen am Standort Sulzbach.

