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Weil Gesundheit ein Menschenrecht ist - Die Unternehmer-Initiative
Niederrhein für action medeor e.V. feiert ihren 3. Geburtstag
Tönisvorst. Im Rahmen einer besonderen Abendveranstaltung starteten Mitglieder und
Freunde der Unternehmer-Initiative Niederrhein in ihr viertes Jahr.
Das Mitglied der UI, die Beyel Janas Wiemann + Partner Steuerberatungsgesellschaft
mbH, lud im Namen der Unternehmer-Initiative Niederrhein auf den idyllischen
Mengelshof der Familie Höfkes in Unterweiden ein und alle kamen gerne. Die Gäste
wurden von den Mitgliedern der UI um eine Spende an action medeor e.V. gebeten.
Wie dringend diese Spenden grade ganz aktuell in der Hungersnot in Afrika gebraucht
werden, berichtete Siegfried Thomaßen, der als Präsident von action medeor e.V.
ebenfalls an der Veranstaltung teilnahm. „Alleine mit nur 50 € kann ein ganzes Jahr lang
die Behandlung mit Vitaminpräparaten für 20 mangelernährte Kinder in Ostafrika
finanziert werden“ führte Thomaßen als Beispiel an. Wie wertvoll die Beziehung zur
Unternehmer-Initiative für action medeor in den letzten Jahren geworden ist, betonte
auch Bernd Pastors, Vorstandssprecher von action medeor: “Wir schätzen uns sehr
glücklich, dass wir nun schon seit drei Jahren auf die Unternehmer-Initiative als Partner
zählen können.“ Drei Jahre Engagement und kein Ende in Sicht. Im Gegenteil. Die stetig
wachsende Gemeinschaft der Mitglieder und Freunde der UI nutzten auch diesen
Netzwerkabend um Pläne für ihr zukünftiges gemeinsames Engagement zu schmieden.
Das für Unternehmen soziales Engagement, gepaart mit einem guten Netzwerk immer
mehr an Bedeutung gewinnt, wurde auch in den Gesprächen des Abends wieder
deutlich. Auf die Frage, was das Besondere an einer Mitgliedschaft in der UI Niederrhein
sei, antwortete Martin Beyel, Sponsor des 3. Geburtstags: „ Wir sind nun seit einem Jahr
dabei und schätzen neben den Kontakten zu den anderen Mitgliedern die regionale
Nähe zu action medeor. Wir sind immer auf dem neusten Stand und erleben hautnah
wie lohnenswert unser Engagement ist und das tragen wir auch zu unseren Mitarbeitern
in unser eigenes Unternehmen.“
Die Organisatorin der UI, Miriam Colonna, resümierte die drei Jahre des individuellen
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Engagements der UI-Mitglieder unter dem Dach eines gemeinsamen Netzwerkes: „Eine
weitere Besonderheit ist, dass wir bei aller Individualität in unserem Engagement eine
Sache haben, die uns alle verbindet: Die große Wertschätzung gegenüber der Arbeit
von action medeor und das Interesse, diese bestmöglich zu unterstützen“. Die UI freut
sich auch zukünftig auf Anfragen von interessierten Unternehmen.

Im Rahmen des 3. Geburtstags der UI, wurde mit großer Freude Katrin Kraft in das
Sprecherteam der UI aufgenommen.

Wieder ein Erfolg: der 3. Apfelblütenlauf
Aus dem Veranstaltungskalender der Stadt ist der Apfelblütenlauf als Sport- und
Familienevent nicht mehr wegzudenken. Wir bedanken uns bei den Sponsoren und
Mitgliedern der UI für den tollen Einsatz und die gelungene Veranstaltung.
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