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Eine Spende für die Chancengleichheit von Kindern
Scheckübergabe: Das Unternehmen Egger Holzbau spendet 1.500 Euro an den Verein „Karlsson“ aus

Herford. Das Geld stammt aus den Erlösen der Initiative „Egger läuft“

¥ Bünde (bk). Rund 4.000
Euro kamen im vergangenen
Jahr bei der Initiative „Egger
läuft“ zusammen. Die Mit-
arbeiter der österreichischen
Firma am Standort Bünde leg-
ten bei verschiedenen Läufen
in der Umgebung insgesamt
800 Kilometer zurück.

Pro gelaufenem Kilometer
zahlte das Unternehmen fünf
Euro und übernahmzudem die
Startgebühren und die Kosten
für das Lauf-Outfit. Einen Teil
des Geldes hatte Egger bereits
im vergangenen Jahr an den
Kinderschutzbund und den
Verein International überge-
ben. Jetzt durfte sich der Ver-
ein „Karlsson“ ebenfalls über
1.500 Euro freuen.

Der in Herford ansässige
Verein setzt sich für die Chan-
cengleichheit von Kindern aus
sozial schwachen Familien im
Kreis Herford und zum Teil
auch in Bielefeld ein. „Wir hel-
fen diesen Familien häufig mit
Möbeln und vor allem Beklei-
dung aus“, sagt Jutta La Mu-
ra, hauptamtliche Mitarbeite-
rin des 2005 gegründeten Ver-
eins mit 150 Mitgliedern, der
derzeit etwa 100 Kinder aus 50
Familien begleitet. Unterstüt-

zung leisten die Mitarbeiter
von Karlsson auch im Bereich
der Bildungsförderung, etwa
durch Nachhilfe. „In diesem
Jahr bieten wir neben einem
Englischkurs auch einen Com-
puterkurs an, um den Kin-
dern und Jugendlichen bei der
Textverarbeitung, zum Bei-
spiel im Hinblick auf eine Be-
werbung, zu helfen“, so Jutta
La Mura.

Auch organisiert Karlsson
verschiedene Sport- und Frei-

zeitangebote wie Reiten, Fuß-
balltraining, Schwimmkurse
oder Wald- und Umweltgrup-
pen. „Viele Kinder wachsen
reizarm auf, weil sie die meis-
te Zeit zu Hause verbringen.
Das sind verlorene Ressour-
cen“, ergänzt La Mura.

Das Thema Gesundheits-
management nimmt bei Egger
seit Jahren einen festen Platz
ein. Neben „Egger läuft“ ge-
hören dazu unter anderem
auch Gesundheitschecks,

Schulungen und Fachvorträ-
ge. Seit Januar 2016 haben Mit-
arbeiter die Möglichkeit, zu
einem deutlich vergünstigten
Monatsbeitrag im Fitness-Stu-
dio „Injoy“ in Bünde sowie
rund 80 weiteren Studios in
Deutschland zu trainieren. Zu-
dem gehört seit Anfang dieses
Jahres auch ein Bike-Leasing-
Service für Mitarbeiter zum
Programm. „Wir legen schon
seit Jahren viel Wert auf die Ge-
sundheit unserer Mitarbei-
ter“, betont Betriebsleiter
Georg Stolzlechner.

Neben dem Teambuilding
der Mitarbeiter fördern wir
auch die Gesundheit und leis-
ten einen Beitrag für den gu-
ten Zweck. Uns ist es wichtig,
Kindern, denen es nicht so gut
geht, zu helfen“, so Stolzlech-
ner. Da am Standort Bünde im
Drei-Schicht-Betrieb gearbei-
tet werde, wolle man die Mit-
arbeiter besonders unterstüt-
zen, etwas für die Work-Life-
Balance zu tun.

Die neue Laufsaison be-
ginnt für die Egger-Mitarbei-
ter übrigens bereits am 25. Fe-
bruar. Dann steht in Bad Salz-
uflen der erste Lauf des Jahres
2018 auf dem Programm.

Scheckübergabe: Jutta La Mura (3. v. l.) freut sich mit Chris Dobson
(v. l.), Claudia Budde, Georg Stolzlechner und Martin Redinger von
Egger Holzbau über die Spende. FOTO: BJÖRN KENTER


