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n
„Wir helfen mit He
erz“ –
Vierte weltweite
w
‚W
Woche des
s sozialen Engageme
ents‘ bei C
Celanese
URT AM MAIN
N / SULZBAC
CH (15. Septe
ember 2014)
FRANKFU

z
vierten Mal
M veransta
altet Celanes
se an all seiinen Standorten weltweit die ‚Woche
e des
Bereits zum
sozialen Engagemen
nts‘. Der intternationale Chemie-Kon
nzern organ
nisiert seit 2
2011 mit jä
ährlich
en Teilnehmerzahlen ein
nmal pro Jah
hr eine Woc he mit zahlrreichen sozia
alen Projekte
en, in
steigende
denen sic
ch die Mitarrbeiter aktiv in der Nachbarschaft so
ozial engagie
eren können
n. So möchte
e das
Unterneh
hmen einen Teil
T zu seinerr unternehme
erischen Gessellschaftsverrantwortung beitragen.

Vom 22. bis 26. September könne
en Mitarbeite
er einen Arbe
eitstag nutze
en, um sich a
an einem sozzialen
Projekt in
n der Nachb
barschaft ihrres Standortes zu beteilligen. In 201
14 werden w
wieder zahlrreiche
Standorte
e aus Europ
pa, Nord- un
nd Südameriika sowie A
Asien verschiiedenste Pro
ojekte realisieren,
davon allein acht im Rhein-Main Gebiet. Hie
er hat Celan
nese in diese
em Jahr sozziale Tage in
n den
Frankfurter Stadtteilen
n Eschershe
eim, Höchst, Mitte-Nord, S
Sindlingen, S
Schwanheim und Sossen
nheim
sowie in Kelsterbach
K
und Hofheim
m geplant.

Unter anderem werde
en sechs Mitglieder vom
m Manageme
ent-Team de
es Standorts Frankfurt-Höchst
auch in diesem
d
Jahr wieder
w
ihren PC gegen Pinsel
P
und Fa
arbe tausche
en, um in eine
er Einrichtun
ng der
Praunheimer Werkstä
ätten in Höc
chst verschie
edene Räum
me zu streich
hen. Mit dem
m neuen An
nstrich
möchte Celanese
C
den
n größten Arrbeitgeber fürr Menschen mit geistigerr Behinderun
ng in Frankfu
urt am
Main unterstützen. Ein weiteres Team
T
aus zehn
z
Mitarbe
eitern wird ge
emeinsam m
mit Senioren einer
Pflegeein
nrichtung eine
en Ausflug in
n den Frankffurter Zoo un
nternehmen u
und ermögliccht ihnen so einen

abwechsllungsreichen
n Tag in eins zu eins Betreuung. Das Schullkinderhaus Taubenschla
ag in
Hofheim freut sich üb
ber den Aufba
au ihres neu
uen Kindersp
pielhauses un
nd einen neu
uen Anstrich.. Zum
‚tierischen
n‘ Ausklang
g der Proje
ektwoche pa
acken rund 30 Mitarb
beiter beim Tierschutzvverein
Kelsterba
ach sowie beim
b
Kobelt Zoo in Sc
chwanheim bei dringend notwendig
gen Garten-- und
Renovierungsarbeiten
n kräftig mit an.
a

Insgesam
mt werden siich am Stan
ndort Rhein-M
Main rund 9
90 Mitarbeite
er bei den sozialen Projekten
einbringe
en, um gemeinsam das Engagement von Cela
anese in de
er Region zu stärken. D
Dabei
unterstütz
zt Celanese mit dem Einsatz ihrer Mitarbeiter zahlreiche P
Projekte, die
e oftmals auf den
Einsatz Freiwilliger
F
angewiesen sind
s
oder nic
cht über die finanziellen und zeitlich
hen Möglichkkeiten
verfügen,, um die gep
planten Arbeiten selbst zu realisieren
n. Auch an den Unterneh
hmens-Stand
dorten
Kaisersla
autern und Oberhausen
O
sind
s
für die Woche
W
des ssozialen Engagements 20
014 verschie
edene
Projekte geplant. In 2013
2
engagie
erten sich an
n allen Celan
nese Niederla
assungen we
eltweit rund 2
2.200
Mitarbeite
er an 29 Stan
ndorten in 86
6 Projekten und leisteten somit 9.000 Stunden sozziale Arbeit.

Auch Arn
no Rockman
nn, Standorttleiter von Celanese
C
im
m Industriepa
ark Frankfurrt-Höchst, wird in
diesem Jahr
J
wieder selbst an ein
nem sozialen Projekt teiilnehmen: „S
Soziales Eng
gagement istt eine
wichtige Säule
S
unsere
er Unternehm
menskultur, weil
w es das V
Verantwortun
ngsgefühl un
nd den Team
mgeist
unserer Mitarbeiter
M
sttärkt und dad
durch eine ec
chte Bereich erung für un
ns als Untern
nehmen ist. Im
mmer
mehr Mita
arbeiter möc
chten sich in ihren Gemeiinden sozial engagieren. Das unterstützen und fö
ördern
wir bei Celanese
C
im Rahmen so
ozialer Projek
kte und der Woche dess sozialen Engagements sehr
gerne!“

Lisa Moessing, Koord
dinatorin für soziales
s
Enga
agement bei Celanese in
n Deutschland
d,
ergänzt: „Das Schöne an den so
ozialen Proje
ekten ist niccht nur, dasss das Ergeb
bnis des fleißigen
Einsatzes
s bereits am Ende des Tages
T
sichtb
bar wird, son
ndern auch, d
dass wir Ein
nrichtungen in der
Region nachhaltig
n
un
nterstützen. Mit
M unseren Projekten m
möchten wir b
bewusst Vera
antwortung in der
Region übernehmen und gleichze
eitig auch über den Telle rrand hinaussblicken. Ich freue mich sschon
jetzt auf die
d diesjährig
ge Woche de
es sozialen Engagementss und werde a
auch selbst m
mit anpacken
n.“

###

Die Celan
nese Corpora
ation ist ein weltweiter Technologiefüh
Te
hrer bei der Produktion vvon differenzzierten
Chemieprrodukten und
d Spezialmate
erialien für viiele bedeuten
nde Industriezzweige und K
Konsumgüterr. Das
a und
Unternehm
men erwirtsch
haftet seine Umsätze zu annähernd g
gleichen Teile
en in Nordam
merika, Europa
Asien und nutzt die ganze Bandb
breite seinerr chemischen
n, technologis
ischen und u
unternehmerisschen
Expertise weltweit, um
m für seine Kunden und
d sich selbst nachhaltige Werte zu schaffen. Cela
anese
arbeitet mit
m Kunden zusammen,
z
um
u deren vo
ordringlichste Bedürfnisse
e zu lösen un
nd zugleich einen
positiven Beitrag für die
d Gemeinden im Umfeld ihrer weltweiiten Standorte
e zu leisten. Das Unterne
ehmen
i Dallas, Te
exas, USA, beschäftigt
b
we
eltweit rund 7.400 Mitarb
beiterinnen un
nd Mitarbeite
er und
mit Sitz in
erwirtscha
aftete 2013 einen
e
Umsatz
z von 6,5 Miilliarden US$.. Weitere Infformationen ü
über die Cela
anese
Corporatio
on und ihr Prroduktangebo
ot sind im Inte
ernet unter w
www.celanese
e.com, www
w.celanese.de
e bzw.
im Blog de
es Unternehm
mens unter www.celanese
w
eblog.com zu
u finden.

