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IHK UND HANDWERKSKAMMER –
PARTNER DES AKTIONSTAG EHRENSACHE

Sich gemeinsam für die
gute Sache zu engagieren – das zeichnet ein
funktionierendes Gemeinwesen aus. Mit dem
Aktionstag Ehrensache
wurde eine wunderbare
Plattform geschaffen,
die Mitarbeiter von Unternehmen mit sozialen
Einrichtungen zusammenbringt.
Mit originellen Ideen und handfestem Arbeitseinsatz leisten Mitarbeiter an einem Tag konkrete
Hilfe und bekommen zugleich Einblicke in den Alltag von Schulen, Kindertagesstätten, Seniorenheimen, Behindertenwerkstätten und anderen
wichtigen Einrichtungen.
Die Betriebe können ihrerseits zeigen, welche
Menschen hinter ihren Firmennamen stecken und
zugleich deutlich machen, dass sie Ausbildungsund Arbeitsplätze schaffen und mit ihrer Gewerbesteuer in erheblichem Maße dazu beitragen,
dass die vielen sozialen und gesellschaftlichen
Aufgaben in den Kommunen bezahlt werden
können. Das alles fördert das gegenseitige Verstehen und damit den so wichtigen gesellschaftlichen Zusammenhalt.
Joachim Nolde
Hauptgeschäftsführer
IHK Wiesbaden

Ehrenamt ist Ehrensache
und für das Handwerk
unerlässlich. Die handwerkliche Selbstverwaltung wäre ohne das freiwillige und uneigennützige Engagement und
Zusammenspiel von Arbeitnehmer- und Selbstständigenvertretern undenkbar. Kammern, Kreishandwerkerschaften und Innungen sind auf sie
angewiesen. Sei es in der Vollversammlung, im
Vorstand, in den Ausschüssen der Kammer oder
den Prüfungs- und Gesellenausschüssen der Innungen – das Handwerk organisiert sich selbst
und weiß deshalb stets sehr genau, wovon es
spricht.
Durch ihr Fachwissen, ihre Berufserfahrung und
ihr Mitwirken in Gesellen-, Meister- und Fortbildungsprüfungsausschüssen sichern ehrenamtlich
aktive Meister und Gesellen nicht nur den Fortbestand qualitativ hochwertiger Handwerksarbeit,
sondern sorgen ebenso für eine fach- und sachgerechte Entscheidungsfindung. Wer den Alltag
im Betrieb kennt, ist glaubwürdig, lautet unsere
Maxime.
Im Bezirk der Handwerkskammer Wiesbaden sind
weit mehr als 2.000 ehrenamtliche Frauen und
Männer aktiv. Damit das auch in Zukunft so bleibt,
brauchen wir vor allem junge Menschen, die zur
Übernahme von Verantwortung bereit sind und
daran letztlich auch selbst wachsen. Der Aktionstag Ehrensache spricht uns daher aus dem Herzen.
Bernhard Mundschenk
Hauptgeschäftsführer
Handwerkskammer Wiesbaden

GRUSSWORT DES LANDRATS

Der vierte Aktionstag Ehrensache liegt hinter
uns und ich stelle sehr erfreut fest, dass sich die
gute Idee eines lokalen Aktionstages für Unternehmen und Gemeinnützige im Rheingau-Taunus-Kreis positiv weiterentwickelt hat. Dabei
sind mir drei Aspekte besonders aufgefallen.
Am Wichtigsten ist für mich die Tatsache, dass
alle zustande gekommen Projekte wieder ausnahmslos sehr gut und erfolgreich in die Tat umgesetzt werden konnten. Bei sechs Projekten
konnte ich mich während eines Besuchs persönlich davon überzeugen, mit wieviel Engagement
und Enthusiasmus die Unternehmen mit ihren
Beschäftigten einen Tag lang in den sozialen
und gemeinnützigen Einrichtungen gewerkelt
und gearbeitet haben oder unterstützend und
begleitend tätig waren. Wir konnten außerdem
in diesem Jahr die Anzahl der Projekte weiter
steigern, insgesamt haben mehr als 150 Menschen bei den vielfältigen und kreativen Ideen
mitgewirkt. Letztlich sind viele Unternehmen
neu dazugekommen. Mehr als die Hälfte der in
diesem Jahr engagierten Firmen haben sich zum
ersten Mal beim Aktionstag Ehrensache beteiligt. Einige der Betriebe haben wir diesmal auch
über unsere Präsenz in den sozialen Medien erreicht.
Auch im kommenden Jahr werden wir den Aktionstag Ehrensache wieder organisieren, denn
ich bin davon überzeugt, dass der RheingauTaunus-Kreis seinen ansässigen Unternehmen
hier einen ganz besonderen Baustein im weiten
Feld des Unternehmensengagements anbieten
kann.
Laut der aktuellsten Umfrage zum Unternehmensengagement in Deutschland, dem „CCSurvey 2018“ von ZiviZ im Stifterverband und
der Bertelsmann Stiftung, antworteten 51% der

Betriebe mit 1-9 Beschäftigten und 44% der
Betriebe mit 10-49 Beschäftigten auf die Frage
„Wissen Sie, was das gesellschaftliche Engagement Ihres Unternehmens tatsächlich bewirkt?“
mit „Nein, das können wir nicht wirklich beurteilen“. Genau das bietet der Aktionstag Ehrensache, wie mir von den beteiligten Unternehmen
rückgemeldet wurde: Sich vor Ort und gemeinsam mit den Adressaten unmittelbar von der
Wirkung des Engagements überzeugen zu können. Dieser Effekt spiegelt sich eindrucksvoll in
den Kurzberichten und Zitaten in dieser Broschüre wider.
Gleichwohl kommt sehr deutlich zum Ausdruck,
was für die Betriebe neben einem eventuellen
unternehmerischen Mehrwert des Engagements vor allem im Vordergrund steht: Das
„Geben“ in Verbindung mit Spaß an der Teamarbeit zu erfahren, dabei in kurzer oder sogar in
„Rekordzeit“ unerwartet viel bewegen zu können und die große Zufriedenheit nach einem anstrengenden und gelungenen Tag zu spüren.
Dafür spreche ich allen Beteiligten des diesjährigen Aktionstags Ehrensache aus den Unternehmen und Einrichtungen sowie allen Sponsoren und Unterstützenden meinen besonderen
und herzlichen Dank aus. Gemeinsam mit Ihnen
freue ich mich auf den fünften Aktionstag Ehrensache am Freitag, den 14. Juni 2019.
Mitmachen? Ehrensache!

Ihr

Frank Kilian
Landrat
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ABENTEUERFARM AARBERGEN E.V.

Dirt-Jumps und Freestyle
ENGAGIERTE UNTERNEHMEN:
Generalagentur David Merdan,
Aarbergen
Lenas Pflegeteam, Aarbergen
MIT FREUNDLICHER UNTERSTÜTZUNG
VON:
Blumenstube Erika Haas, Aarbergen

Der Aktionstag Ehrensache war wieder eine sehr gelungene Sache. Es wurden BetonErd-Arbeiten am Pavillon durchgeführt, ein Kräuterbadewannen-Hochbeet bepflanzt und
diverse Reparaturarbeiten ausgeführt. Die Kräuter wurden von Erika‘s Blumenstube aus
Aarbergen gesponsert. Wir sagen DANKE an alle Helfer und Unterstützer des Aktionstages
und für die tolle Organisation seitens des Rheingau-Taunus-Kreises.
Sehr positiv angenommen wurde der überraschende Besuch von Landrat Frank Kilian. Das
große Interesse und persönliche Gespräche rundeten die angenehme Atmosphäre ab.
Durch diesen Besuch erhielten die Helfer eine besondere Form der Anerkennung im Ehrenamt. Es war ein erfolgreicher und toller Tag!

„Dieses Jahr mussten wir einfach wieder dabei sein,
denn aller guten Dinge sind drei.“ David Merdan,
Generalagentur Wüstenrot & Württembergische AG
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GEMEINNÜTZIGE ZUHAUSE GMBH, VILLA BROSIUS,
HEIDENROD

Einfach mal kurz eintauchen...
…in ein Meer aus Farben, in eine bunte Menschenmenge, in eine unbekannte Welt. So
hatten wir es uns vorgestellt, wenn wir das Just Love Festival der Bhakti Marga Gemeinschaft in Heidenrod Springen am Aktionstag Ehrensache besuchen würden. Und
genauso haben wir diesen Tag auch erlebt!
Wir wurden am Eingang des riesigen Geländes am Rande der Gemeinde Springen sehr
freundlich von den Menschen empfangen, die uns an diesem Tag begleiten wollten.
Erna A. , eine Bewohnerin der Villa Brosius, suchte sich ihren Wunschbegleiter sofort
selbst aus. Erna A. selbst spricht nicht und ihr Begleiter kam aus einem fernen Land
und sprach kein Deutsch. Aber sprachliche Verständigung war überhaupt nicht nötig,
die Verständigung klappte nonverbal hervorragend, quasi über alle Grenzen hinweg.
Alle Bewohner/innen waren beeindruckt von der Vielfalt der Eindrücke, der Farbenpracht der bunten Gewänder und des großen, neuen Tempels. Auch Gerüche und
Musik waren für unsere Nasen und Ohren eher ungewohnt und deshalb ein besonderes Erlebnis. Es war ein sehr spannender Tag bei wunderbarem Sommerwetter, der
uns allen ganz neue Eindrücke vermittelte. Vielen Dank für die herzliche Begleitung!

ENGAGIERTES UNTERNEHMEN:
Bhakti Marga Center, Heidenrod

„Das war doch schön. Mal was Anderes. Und die Leute
waren sehr nett. Des könne mer nochmol mache.“
Horst B., Bewohner
„Alles war sehr bunt. Es war sehr schön und mir hat
es gefallen.“
Michael U., Bewohner
„Es war wahrlich ein Segen, die Liebe Gottes mit
anderen zu teilen und ich bin glücklich, dass ich diese
Gelegenheit hatte.“
Pyarelaldas (Slowakei), Bhakti Marga
„Es war für mich eine wahre, tiefe Begegnung von
Herz zu Herz spürbar, und ich bin sehr dankbar, dass
alle Betreuten und Betreuer so viel Freude und auch
Entspannung bei uns auf dem Just Love Festival erleben konnten. Herzlichen Dank für die Offenheit und
die Bereicherung, die ihr mitgebracht habt!“
Christina Bauknecht, Assistenz der Geschäftsführung,
Bhakti Marga Center
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Lebenshilfe

INTEGRATIVE KINDERTAGESSTÄTTE LANGSCHIED,
HEIDENROD

Rheingau-Taunus

ENGAGIERTE UNTERNEHMEN:
Die Auszubildenden der
Kreisverwaltung des RheingauTaunus-Kreises
Holzwerkstätte Peter Göbel,
Heidenrod

Klettern, spielen, lachen: wieder möglich machen.
Wir renovieren unser Spielehaus.
Wieder war der Aktionstag Ehrensache ein großer Erfolg in der Kita Langschied: In diesem
Jahr halfen 14 Auszubildende der Kreisverwaltung und die beiden Ausbildungsleiterinnen,
unsere Kita innen und außen auf Vordermann zu bringen. Mit Unterstützung der Holz-

„Es war einfach schön zu sehen, dass sich so viele von
uns freiwillig am Aktionstag Ehrensache in der Kita
Lebenshilfe beteiligt haben. Wir alle zusammen
haben den Kindern dadurch das Klettern und Spielen
wieder ermöglicht. Der Tag war eine tolle und interessante Erfahrung.“ Tamira Hönig
„Aus meiner Sicht war der „Aktionstag Ehrensache“
ein gelungener, aber auch anstrengender Tag. Da es
jedoch dem guten Zweck diente, haben sich unsere
Anstrengungen mehr als gelohnt. Darüber hinaus
war es eine Freude, mit anzusehen, wie uns die Kinder tatkräftig und begeistert unterstützt haben.“
Lars Irrgang, Auszubildender, Rheingau-Taunus-Kreis
„Der Tag in der Kindertagesstätte war sehr schön, da
man sehen konnte wie viel Spaß es den Kindern gemacht hat, uns zu helfen. Zudem war es toll zu sehen,
was man in der kurzen Zeit geschafft hat.“ Magdalena
Stöß, Auszubildende, Rheingau-Taunus-Kreis
„Ich denke mit einem Lächeln im Gesicht an den „Aktionstag Ehrensache“ zurück. Trotz Schweiß und
Knochenarbeit standen der Spaß und die Teamarbeit
im Vordergrund. Wir haben viel gelacht und der Kita
einen soliden Grundstein für die kleinen, noch bevorstehenden Arbeiten gelegt.“ Lisa Meyer,
Personalmanagement, Rheingau-Taunus-Kreis
„Natürlich ist es uns ein Anliegen, die Lebenshilfe in
Langschied am Aktionstag zu unterstützen. Eine Einrichtung wie diese, die so wichtig ist, muss unterstützt werden. Für uns ‚Ehrensache‘ “. Matthias Göbel,
Holzwerkstätte Peter u. Matthias Göbel
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werkstätte Göbel aus Langschied wurde das Spielhaus im Inneren der Kita renoviert. Das
Spielehaus im Garten bekam einen neuen Boden, drei Kubikmeter Sand wurden neu aufgefüllt und das Unkraut hatte keine Chance mehr. Das gemeinsame Arbeiten mit den ältesten Kindern machte besonders den Auszubildenden viel Spaß. Zwischendurch schauten
Herr Landrat Kilian, Herr Kirschhoch, erster Vorsitzender der Lebenshilfe Rheingau-Taunus
und Herr Diefenbach, Bürgermeister der Gemeinde Heidenrod herein und staunten über
die Ergebnisse. Üblicherweise investieren alle Eltern einmal im Jahr einen Samstag, um die
notwendigen Arbeit zu leisten und in diesem Jahr ist dies somit ein gewonnener Familientag.

KINDERTAGESSTÄTTE WELTENTDECKER,
HÜNSTETTEN

Weltentdecker suchen Bauwagenretter
In diesem Jahr fand der Aktionstag Ehrensache auch in unserer Kita statt. Aufgabe
für uns in diesem Jahr war die Sanierung des Bauwagens, damit die Kinder wieder
einen sichereren und trockenen Unterschlupf im Wald bekommen.
Durch die tatkräftige Unterstützung der vielen Firmen und dem Orga-Team des Aktionstages Ehrensache wurden mit reichlichem Engagement die Tagesziele erreicht.
Gemeinsam mit den Kindern wurde der Bauwagen im Gemeindewald HünstettenWallbach neu gestrichen, Brombeerhecken zurückgeschnitten, eine Feuerstelle errichtet und Tipis aufgebaut.

ENGAGIERTE UNTERNEHMEN:
Die Leiterinnen und Leiter der NASPA
Finanz-Center im Rheingau-TaunusKreis
ISST e.K., Hünstetten
LIST Bau Rhein-Main, Hünstetten
MIT FREUNDLICHER UNTERSTÜTZUNG
VON:
Auert Bedachung, Hünstetten
KB-Dachdeckermeisterbetrieb,
Hünstetten
Vitos Teilhabe gGmbH, Idstein

„Bildung fängt schon im frühen Kindesalter an. Wir
haben uns gefreut, dass wir hier als ‚Baufachleute‘
einen praxisnahen Beitrag für den örtlichen Kindergarten leisten konnten. Wir wünschen den Kindern
viel Spaß im sanierten Bauwagen, eine tolle Idee!“
Peter Körfer, geschäftsführender Gesellschafter LIST
Bau Rhein-Main
„Kinder sind unsere Zukunft.“
Manuel Trittin, Inhaber ISST e.K.
„Wir hatten einen tollen Tag mit den Kindern und
haben in der kurzen Zeit viel bewegt“.
Myriam Zoi Weil, Leiterin Finanz-Center Naspa
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MONTESSORI HAUS DER KINDER, IDSTEIN

Wohlfühlort Schlafraum
Der Schlafraum für unsere zwölf Krippenkinder bestand seit Gründung des Kinderhauses
ENGAGIERTES UNTERNEHMEN:
RED Commerce GmbH, Frankfurt am
Main

und war sehr in die Jahre gekommen - ein Projekt, das uns schon lange am Herzen lag. Durch
den Aktionstag Ehrensache und die großartige Unterstützung der Mitarbeiter der Firma
RED Commerce GmbH wurde der Wunsch der Kinder, Erzieherinnen und Eltern wahr, unseren Schlafraum nach den schlafpädagogischen Empfehlungen zu gestalten.

„Ich bin begeistert, mit wieviel Engagement dieser
Aktionstag Ehrensache organisiert und auch durchgeführt wurde. Die Mitarbeiter der Firma RED haben
uns bis in den späten Abend mit ihrem handwerklichen Geschick und unglaublichem Enthusiasmus unterstützt. Als Elterninitiative sind wir auf
ehrenamtliche Helfer und Spenden angewiesen. Wir
sind sehr dankbar!“ Stefanie Mölter, Vorstand für Öffentlichkeitsarbeit Montessori Haus der Kinder
„Der Aktionstag war wirklich sehr gelungen und wir
wurden extrem herzlich im Kinderhaus empfangen
und versorgt! Trotz der drei unterschiedlichen Farbtöne und der Trockenphasen haben wir es am Ende
an einem Tag geschafft, so dass wir den Freitag zufrieden ausklingen lassen konnten.“ Andreas Vogt,
RED Commerce GmbH
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Die Wände wurden mit sorgfältig ausgesuchten Farben und mit viel Liebe zum Detail gestrichen, um eine heimelige, natürliche sowie ausgleichende Atmosphäre zu schaffen.
Durch eine Geldspende (in Höhe von 600 €), die von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
der Firma RED Commerce GmbH privat gesammelt wurde, konnten wir unsere Gitterbettchen durch Schlafmatten und einen Schrank ersetzen.
Ein unglaublich toller Tag, den wir nicht vergessen werden. Wir würden uns sehr freuen,
im nächsten Jahr wieder mit einem neuen Projekt dabei zu sein.

SENIORENZENTRUM THEISSTAL AUE,
NIEDERNHAUSEN

Picknick im Autal
Nach anfänglichen dunklen Wolken konnte unser Aktionstag Ehrensache starten. Wir
haben dem Wetter eine lange Nase gezeigt und kamen fast planmäßig an unserem
Ziel im Autal an. Dort ging es nach kurzem Aufenthalt direkt in die Zirkusmanege, um
dort die Schulkinder bei ihren Proben zu motivieren.
Es waren so viele schöne Kostüme, lustige Geschichten und tolle Musik, die von den
Schulkindern der Theißtal-Schule als Akteure mit Bravour zu einem einmaligen Erlebnis
zusammengestellt worden sind. Ein Hoch und Dankeschön für alle, die daran mitgewirkt haben. Unsere Bewohner staunten nicht schlecht und ihre Augen wurde größer
bei dem vielfältigen, bunten Treiben und manche erinnerten sich an längst vergessene
Zeiten.
Wir vom Sozialen Dienst des Seniorenzentrum Theißtal Aue möchten DANKE sagen
an alle, die uns heute so unterstützt haben, um diesem Augenblick Raum zu geben
und die sich Zeit genommen haben, hilfebedürftigen Menschen einen unvergessenen
Moment der Freude zu geben.

ENGAGIERTE UNTERNEHMEN:
GERO Consult Gerhard Roth,
Niedernhausen
Göttnauer's Farbenwelt,
Niedernhausen

„Mein Zitat aus dem letzten Jahr hat genau so weiterhin Bestand, weil es mir um die Regelmäßigkeit der
Aktion geht: Man opfert selbst nur ein paar Stunden
und kann den Bewohnern einen Ausﬂug bieten, der
sonst so nicht möglich ist.“
Regina Martin, Göttnauer’s Farbenwelt
„Geht nicht gibt`s nicht!“
Gerhard Roth, GERO Consult
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KITA KÖNIGSHOFEN, NIEDERNHAUSEN
Gemeinde
Niedernhausen
ENGAGIERTE UNTERNEHMEN:
TÜFA-Team GmbH, Niedernhausen
Hausverwaltung Flohre,
Niedernhausen

Des Kindergartens neue Kleider
„Gemeinsam waren wir stark!“ Dank der Hilfe des TÜFA-Teams Niedernhausen, der Hausverwaltung Flohre in Niedernhausen und unseren Eltern haben wir ein tolles Projekt auf
die Beine gestellt.

„Wir hatten einen tollen Tag. Die neugierigen, fröhlichen Kindergesichter, sowie eine super vorbereitete
Verpﬂegung durch den Kindergarten haben uns mit
so viel Energie und Spaß versorgt, dass wir es in
Rekordzeit und bis zum letzten Tropfen Farbe
geschafft haben, gleich drei Räume kunterbunt zu
verwandeln.“ Daniela Vogel-Neubert, TÜFA-TEAM
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Die Räume unserer Kindertagesstätte Königshofen können in neuem Glanz erstrahlen. Innerhalb eines Tages wurden beide Gruppenräume abgeklebt, zum Teil noch ausgeräumt
und in neuen Farben gestrichen. Dank der engagierten Helferinnen und Helfer hat auch
unser Flur einen neuen Anstrich bekommen.

EVIM GEMEINNÜTZIGE BEHINDERTENHILFE GMBH
OESTRICH-WINKEL UND IDSTEIN

Ausweichen, wenden, einparken, bremsen...
In unserem Projekt – einem Fahrtrainingstag – ging es darum, die Mobilität unserer
Mitarbeiter/innen zu erhöhen und so verantwortungsvolle Aufgaben im Rahmen des
Fahrdienstes der EVIM Reha-Werkstatt zu übernehmen. Dies ist ein wichtiger Schritt
in der beruflichen Rehabilitation. Mit der Unterstützung der Fahrschule I&B und dem
engagierten Team der Fahrlehrerinnen konnten über 40 Personen an einem eigens
für uns entwickelten Verkehrstrainingstag teilnehmen. Es wurden Gefahrenbremsungen und Ausweichmanöver geübt und manche Mitarbeiter/innen haben sich nach fast
zehn Jahren getraut, wieder Auto zu fahren. Die Polizeiakademie Hessen hat den
Aktionstag tatkräftig unterstützt und stellte nicht nur das Fahrtrainingszentrum in
Hünstetten zur Verfügung, sondern übte beispielsweise auch das richtige Verhalten
bei Verkehrskontrollen oder nach einem Unfall ein.

ENGAGIERTE UNTERNEHMEN:
Fahrschule I&B Concept UG,
Bad Schwalbach
Der „Fahrlehrerinnen-Stammtisch":
Bianca Walls, Saskia Dahlke und
Marlene Xandras Ajtzanov,
Polizeiakademie Hessen,
Büchel Transporte GmbH, Taunusstein
„Es war einfach klasse, wie engagiert sich das Team
der Fahrschule und der Hessischen Polizeiakademie für
die Menschen eingesetzt hat. Ein Projekt mit tollen
Effekten: Einige Mitarbeiter/innen trauen sich jetzt
wieder Auto zu fahren und sind dadurch mobiler!“
Simon Giller, Bereichsleiter EVIM Gemeinnützige
Behindertenhilfe GmbH
„Ein super Aktionstag, auch für uns als Fahrschule. Besonders begeistert hat uns der Einsatz der hessischen
Polizei, die ihr Fahrtrainingszentrum, ihre Fahrzeuge
und die eigenen Fahrlehrer mit Herzblut in den Dienst
der guten Sache gestellt hat. Eine tolle Zusammenarbeit für freudestrahlende Mitarbeiter/innen der EVIM.“
Bianca Walls, Fahrschule I&B Concept UG

Das große Interesse aller Beteiligten
spiegelte sich in der regen Teilnahme an
den Stationen und in den durchweg konstruktiven Gesprächen und Fragen wider.
Hier zeigte sich sehr schnell, dass es auch
dem gesamten Trainer-Team viel Spaß
bereitete und von einer nachhaltigen
Veranstaltung gesprochen werden darf.
Knut Tamme, Leiter Fahrtrainingszentrum,
Polizeiakademie Hessen

„Es war eine schöne Erfahrung, die Freude und das
ehrliche Interesse der Teilnehmer erleben zu dürfen.
Insgesamt war es für mich eine gelungene Veranstaltung und einfach ein guter Tag!“
Thorsten Haber, Polizeiakademie Hessen
„Die Polizeiakademie Hessen hat sich gefreut, den
Aktionstag Ehrensache 2018 unterstützen zu können.
Uns hat es glücklich gemacht, den Menschen, die uns
an diesem Tag besucht haben, eine große Freude zu
machen, die sicherlich bei allen Beteiligten in sehr guter
Erinnerung bleiben wird.“
Stefan Frutig, stellv. Präsident
der Polizeiakademie Hessen
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KINDER- UND JUGENDFARM "AM ELSTERBACH" IN
OESTRICH-WINKEL

Sit-In für Groß und Klein
ENGAGIERTES UNTERNEHMEN:
edz Energie-Dienstleistungs-Zentrum
Rheingau-Taunus GmbH, Rüdesheim
am Rhein

Auf der Kinder- und Jugendfarm am Elsterbach in Winkel ist immer viel zu tun. Das Projekt
ist ehrenamtlich organisiert, jede helfende Hand ist jederzeit herzlich willkommen. Auch
beim Aktionstag Ehrensache 2018 wurde gemeinsam mit viel Elan und Spaß angepackt.
Aus Paletten wurden Sitzmöbel gebaut und das Spielhaus hat eine neue Sitzbank bekommen. Als dann unser Landrat Frank Kilian vorbeischaute und das Engagement aller Betei-

„Die Arbeit in der freien Natur und der Umgang mit
dem Werkstoff Holz sind eine wunderbare Erfahrung
für einen Büromenschen.“ Manfred Vogel, Geschäftsführer edz GmbH
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ligten zu würdigen wusste, war der Aktionstag Ehrensache perfekt abgerundet. Später
kamen noch die Kinder dazu und waren von der "Neuausstattung" der Kinder- und Jugendfarm begeistert. Ein voller Erfolg!

DIE TAFEL IN TAUNUSSTEIN – DIAKONISCHES WERK
RHEINGAU-TAUNUS

Die Tafel – ein Ort der Begegnung
und Nachhaltigkeit
... war das diesjährige Motto des Aktionstages Ehrensache bei der Tafel in Taunusstein.
Die Idee war es, den Tafelalltag einen Tag lang zu begleiten und tatkräftig mit anzupacken, um die Vielfalt der Tafelarbeit kennen zu lernen. Das Team der ehrenamtlichen
Helferinnen und Helfer freute sich sehr, dass wieder Interssierte aus diesmal zwei Unternehmen den Aktionstag nutzten, um die Taunussteiner Tafel näher kennen zu lernen. Dabei konnten sie auch erfahren, wieviele Lebensmittel die Tafel, dank der
Spenden der örtlichen Supermärkte und Bäckereien, an ihre Kunden verteilen kann.
Alles noch einwandfreie Lebensmittel, die dadurch vor der Vernichtung bewahrt werden und Menschen in ihrer Notsituation helfen.

ENGAGIERTE UNTERNEHMEN:
Office on the Spot, Taunusstein
Weiland Immobilien, Taunusstein
„Das Team der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer der Tafel in Taunusstein hat wieder tatkräftige
Unterstützung erfahren und sogar eine neue Helferin
gewonnen!“ Nana Schätzlein, Koordinatorin der Tafeln
im Untertaunus
„Engagement für die Allgemeinheit wird bei uns groß
geschrieben. Es war uns daher eine Herzensangelegenheit, am Aktionstag teilzunehmen. Unser Respekt gilt
all den freiwilligen Helfern, die tagtäglich Ehrenämter
übernehmen.“ Marion Weiland, Weiland Immobilien
„Die Tafel Taunusstein hat mich und meine Mitteilnehmer sehr nett aufgenommen und wir wurden voll
in den Ablauf integriert. Es ist ja sooo viel Arbeit, die
Lebensmittel zu sortieren und für den Verkauf gut
herzurichten. Nichtsdestotrotz hat es sehr viel Spaß
gemacht. Am meisten beeindruckt hat mich eine
84-jährige Dame, die den Brotstand aufgebaut und
den Verkauf mitgestaltet hat. Sehr bemerkenswert
und Chapeau!“ Iris Weinig, Ofﬁce on the Spot
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WALLUFTALSCHULE, WALLUF

Schöne Hütte – toller Garten
ENGAGIERTES UNTERNEHMEN:
VAN HEES GmbH, Walluf

Mit tatkräftiger und finanzieller Unterstützung der Firma VAN HEES, unserem Schulhausverwalter und helfenden Kinderhänden konnten wir am Aktionstag Ehrensache erneut
unser Projekt erfolgreich abschließen. Eine Gruppe hat sich die Gartenhütte vorgenommen

„Zum vierten Mal in Folge haben wir wieder mitangepackt, weil VAN HEES hinter der Idee steht und
gemeinnützige Projekte in der Nachbarschaft gerne
unterstützt. Die großartige Zusammenarbeit,
Unkompliziertheit und die eigentliche Projektaufgabe
gaben mir den besonderen Ansporn. Ich freue mich
und bin stolz, dass Schüler/innen und Lehrer/innen
durch die neu entstandenen Sitzgelegenheiten den
Unterricht künftig mitten in der Natur erleben
können.“ Katja Findeisen Teamleiterin Marketing/
Produktmanagement, VAN HEES GmbH
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und diese einmal komplett ausgeräumt, entrümpelt und geputzt. Anschließend wurde hier
ein neues Regal zusammengebaut und neu bestückt, sodass wir eine wirklich vorzeigbare
und aufgeräumte Hütte zur Nutzung haben. Parallel dazu wurde unsere Grillstelle mit
neuen Bänken versehen, die es zu bauen galt. Damit wir ein einheitliches Bild im Schulgarten haben, wurden auch gleich noch an anderen Stellen im Schulgarten Sitzgelegenheiten geschaffen.
Die optische Aufwertung vom Inneren der Gartenhütte und des Außenbereichs stieß auf
sehr viel positive Resonanz. Es hat erneut allen Beteiligten sehr viel Spaß bereitet. Auch
die Versorgung mit „Nahrung“ durch den RTK war wieder vorbildlich.

VERANSTALTUNG „RÜCKSCHAU UND STARTSCHUSS“

ANKE SEELING
Moderatorin

Unternehmen engagieren sich
im Rheingau-Taunus-Kreis
Im Nachgang zum Aktionstag Ehrensache findet in jedem Jahr eine Veranstaltung mit
einer Rückschau auf den vergangenen und dem „Startschuss“ für den kommenden
Aktionstag statt. Alle Unternehmen und gemeinnützigen Einrichtungen im Landkreis
sind zu den spannenden Projektvorstellungen eingeladen, um die Akteure kennenzulernen, sich zu vernetzen, Impulse für eigene Projektideen mitzunehmen und Gefallen
daran zu finden, selbst beim Aktionstag Ehrensache mitzuwirken.

Anke Seeling, Moderatorin, Darstellerin und Model,
unterstützt den Aktionstag von Beginn an. Sie hat
durch ihre kompetente und sympathische Moderation maßgeblich zum Gelingen der „Rückschau und
Startschuss“- Veranstaltungen beigetragen und ist
damit für uns zu einer unverzichtbaren Botschafterin
der guten Sache geworden. Herzlichen Dank!
www.anke-seeling.de

Aktionstag Ehrensache bei facebook
Besuchen Sie den Aktionstag Ehrensache auf facebook. Wir
freuen uns, wenn Sie Beiträge teilen, Ihr „Gefällt mir“ hinterlassen
und die Seite abonnieren. Sie helfen uns dabei, die gute Idee weiter
zu verbreiten, unser Netzwerk zu vergrößern und engagierte
Unternehmen auf uns aufmerksam zu machen. Herzlichen Dank!
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Bhakti Marga Center, Heidenrod
Die internationale spirituelle Bewegung Bhakti Marga (hinduistisch: „Weg
der Hingabe“) wurde 2005 gegründet und fand ihren Hauptwohnsitz
2008 in Heidenrod-Springen. Das im Frühjahr 2013 offiziell eröffnete
Hauptzentrum mit seinem hinduistischen Tempel und der christlichen
Kirche ist ein Ort, an dem der Besucher Spiritualität während der täglichen Gebets- und Meditationspraxis oder an einer der zahlreichen Feierlichkeiten und Events ganz konkret erfahren kann. Neben Seminarräumen, welche gemietet werden können, stehen für Gäste zahlreiche
Betten zur Verfügung.

Büchel Transporte GmbH,
Taunusstein
Die Lösung von Transportproblemen
ist unsere Aufgabe, der wir uns gerne stellen. Kein Auftrag ist für uns zu
klein oder zu schwierig. Neben Standard- Fahrzeugen wie BDF-LKW mit
Koffer oder Planenaufbauten mit Ladebordwände als Entladehilfe verfügen wir über ein Krantaxi und ein Lastentaxi. Wir arbeiten kundenorientiert und erledigen Ihre Aufträge entsprechend Ihren Anforderungen
und Vorgaben.

edz – Energie-DienstleistungsZentrum Rheingau-Taunus
GmbH, Rüdesheim am Rhein
Wir liefern Wärme. Mit unserem Angebot richten wir uns vor allem an Städte und Gemeinden, Industrieunternehmen, Gewerbebetriebe und Wohnungsgesellschaften, die einen zuverlässigen Wärmedienstleister suchen. Wir planen, errichten und betreiben
Heizungsanlagen im Rheingau, dem Taunus und Umgebung, vorzugsweise
mit Wärme aus erneuerbaren Energien. Dadurch unterstützen wir den
Rheingau-Taunus- Kreis aktiv bei der angestrebten Energiewende.

Fahrschule I&B Concept UG,
Bad Schwalbach
Wir legen sehr viel Wert auf eine gute Fahrschulausbildung und den persönlichen Kontakt zu unseren Fahrschülern. Wir haben zwar 4 Standorte,
sind aber dennoch ein familiäres Unternehmen.
Alle unsere Angestellten hegen ein freundliches (familiäres) Miteinander
und stehen sich untereinander und unseren Fahrschülern, auch nach der
Ausbildung, immer mit Rat und Tat zur Seite.
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Generalagentur David Merdan, Aarbergen
Wüstenrot & Württembergische AG – Wir sind Ihr
Partner für Versicherungen und Finanzen in Aarbergen. Privatkunden und Unternehmer beraten
wir persönlich und suchen gemeinsam die beste
Lösung.

GERO Consult Gerhard Roth,
Niedernhausen
Einsam sein, nein, das muss nicht sein. Auch Sie
müssen den Weg der Besserung nicht alleine
gehen. Mein Angebot für Sie in schwierigen
Situationen und im Zustand der Einsamkeit: Ich stehe zur Verfügung als
Gesprächspartner / für lösungsorientierte Unterhaltungen / Begleitung
für Restaurant-, Kino- oder Theaterbesuche / Begleitung und Fahrservice
für jegliche Art von Erledigungen, oder einfach nur als Hilfestellung in
allen Lebenslagen. Ich biete Ihnen ein kostenloses Kennenlernen an, denn
nur wer vertraut, begibt sich auf einen positiven Weg.

Göttnauer‘s Farbenwelt,
Niedernhausen
Auf knapp 100 qm bieten wir Ihnen:
Büro- und Schulbedarf, Bastelmaterial
und Saisondekorationen, Farben und Tapeten sowie Bodenbeläge in reicher Auswahl und natürlich haben wir immer ein offenes Ohr für Ihre Anliegen. Unser Ladengeschäft ist barrierefrei angelegt und unsere
kostenfreien Parkplätze finden Sie im Hof. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Hausverwaltung Flohre,
Niedernhausen
Kompetent. Persönlich. Kurze Wege. Spezialisiert auf WEG- und Mietverwaltung blicken wir in zweiter Generation zurück auf mehr als 35 Jahre
Erfahrung. Als ihr „Verwalter-vor-Ort“ sind wir für Sie im Rhein-Main-Gebiet zwischen Mainz und Limburg tätig. Durch den Standort Niedernhausen ist es uns möglich, alle betreuten Liegenschaften innerhalb von 40
Minuten zu erreichen. Somit ist eine regelmäßige und zeitnahe Begehung
der Liegenschaften gewährleistet und selbstverständlich. Dabei stehen
für uns die Werte Zuverlässigkeit – Erreichbarkeit – Transparenz im Vordergrund.

Holzwerkstätte Peter Göbel, Heidenrod
Unsere Schreinerei zeichnet sich durch Tradition und
ehrliches Handwerk aus. Mit viel Liebe zum Detail und
mit sauberer Handwerksarbeit fertigen wir Ihre
Wunsch-Möbel und Einrichtungsgegenstände an,
stellen uns genau auf Ihre Anforderungen ein und beraten Sie umfassend. Auch die Anpassung oder Renovierung bzw. Reparatur Ihrer Möbelstücke übernehmen wir gerne.
Durch unsere starken Partner können wir Ihnen auch eine Vielzahl von
hochwertigen Fenstern und Haustüren liefern. Wir freuen uns, wenn wir
auch Ihnen ein individuelles Möbelstück anfertigen oder Ihnen bei anfallenden Schreinerarbeiten behilflich sein können.

Lenas Pflegeteam, Aarbergen
Ein Pflegeteam mit Kompetenz und
Menschlichkeit. Unser erklärtes Ziel ist
es, den Menschen, die von unserem
Pflegedienst betreut werden, das größtmögliche Wohlbefinden zu verschaffen, sowie die bestmögliche Pflege zukommen zu lassen und
gleichzeitig wirtschaftlich zu arbeiten. Mit dem von uns angewandten
Pflegemodell nach Juchli ist die tragende Idee die Mitte der Mensch, dem
12 Lebensaktivitäten (ATL) zugeordnet werden. Wir versuchen gemeinsam nach den individuellen Bedürfnissen unsere Versorgung auszurichten. Unser Handeln ist hierbei von gegenseitiger Achtung und Toleranz
geprägt.

ISST e.K., Hünstetten
Wir sind ein im Jahr 2007 gegründetes Unternehmen
im Bereich Sicherheitsdienstleistungen, das sich aus
Berufungsgründen zur Aufgabe gemacht hat, die
bestmögliche Sicherheit für unsere Kunden zu gewährleisten. Im Laufe der Zeit haben wir uns von
einem regional gebundenen zu einem international tätigen Sicherheitsunternehmen entwickelt. Unsere Unternehmens-Philosophie lautet, ein
hohes Niveau als Standard zu setzen. Zu unserem Kundenstamm gehören namenhafte Dienstleister, aktive Sportvereine, Gesundheitskonzerne
sowie Privatpersonen.

LIST Bau Rhein-Main,
Hünstetten
Warum sich Kunden für LIST Bau Rhein-Main entscheiden? Weil sie spüren, dass man sich auf uns
verlassen kann. Vier Hände schaffen mehr als zwei.
Und ein zweites Paar Augen hat auch noch keinem
Projekt geschadet. Schon gar nicht, wenn es sich
um den Blick erfahrener Bauprofis handelt. Bei uns liegt die Projektverantwortung in den Händen eines Führungsduos, das zusammen mehr
als 50 Jahre Bauerfahrung hat. Was das für Sie heißt? Dass Sie von Menschen beraten werden, die genau wissen, wovon sie reden. Und die für
ihre Kunden und Partner erreichbar sind – und zwar persönlich.

KB-Dachdeckermeisterbetrieb,
Hünstetten
Ihr Dach ist unser Fach – denn wir sind
ein Fachbetrieb für Flach- und Steildachbau, Bauklempnerei, Fassadenverkleidung und vieles mehr...

Kreisverwaltung des
Rheingau-Taunus-Kreises
Der Rheingau-Taunus-Kreis unterstützt das Ehrenamt und das zivilgesellschaftliche Engagement der ansässigen Unternehmen. Er leistet damit einen Beitrag zur wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Stabilität der Region. Die Mitwirkung
am Aktionstag geht mit gutem Beispiel voran und folgt der Maxime: „Wir
lernen voneinander und miteinander.“

Naspa – Nassauische
Sparkasse
Die Naspa ist eine der zehn größten
Sparkassen in Deutschland. Ihr Geschäftsgebiet erstreckt sich auch
über den gesamten Rheingau-Taunus-Kreis. Wir, die Nassauische Sparkasse, leben Verantwortung, die über
unser Kerngeschäft hinausgeht. Seit unserer Gründung vor mehr als 175
Jahren – ist bereits in unserer Satzung festgelegt, dass wir als Sparkasse
dem Wohl der Gesellschaft verpflichtet sind. Und unsere Mitarbeiter engagieren sich auch persönlich, sie machen sich im Rahmen unserer und
anderer Projekte und mit eigenen Ehrenämtern stark.
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Office on the Spot, Taunusstein
Ihr Büro-Service im Rheingau-TaunusKreis und Wiesbaden. Ihre geschäftlichen Kernkompetenzen sollten durch
professionelle administrative und organisatorische Assistenzarbeit Unterstützung finden, auch wenn sich hierfür bei Ihnen kein fester Arbeitsplatz lohnt. Ich unterstütze Sie gerne nach Bedarf effektiv, flexibel, mit
hoher Kompetenz und viel Erfahrung auf Honorar-/Stundenbasis, direkt
in Ihren Räumlichkeiten oder vom HomeOffice aus.

Polizeiakademie Hessen,
Hünstetten/Wiesbaden
Als polizeiliche Aus- und Fortbildungsstätte des
Landes Hessen bietet die Polizeiakademie Hessen im Rahmen ihres Auftrages ein Spektrum
von mehr als 380 verschiedenen Lehrgängen,
Seminaren und Arbeitstagungen an. Insgesamt
werden pro Jahr ca. 1000–1200 Veranstaltungen durchgeführt. Entscheidend für die Inhalte
des Fortbildungsprogramms sind die Bedürfnisse und Wünsche der polizeilichen Praxis. Im ständigen Dialog werden gegenwärtige und zukünftige Aufgaben analysiert und die gewonnenen Erkenntnisse in konkrete
Fortbildungsangebote umgesetzt. Als zweite tragende Säule nimmt sie
auch die Funktion der „Einstellungsbehörde“ des Landes Hessen für den
Polizeiberuf wahr.

RED Commerce GmbH, Frankfurt am Main
Als Weltmarktführer für die Suche und Vermittlung
von SAP-Beratern finden Sie bei uns das Know-How
und die Marktdurchdringung, um Ihre SAP-Projekte
und Vakanzen schnell und zuverlässig zu besetzen.
Wir sind hoch spezialisiert, erfahren und weltweit
präsent. Dadurch bringen wir Angebot und Nachfrage wie kein zweiter
Personaldienstleister im Bereich SAP perfekt zusammen.

16

TÜFA-TEAM, Niedernhausen
Wir sind ein junges und dynamisches
Team mit Sympathie und Sachverstand! Mit unseren sechs Kfz-Prüfstellen, u.a. in Niedernhausen, sind für
Sie kurze Anfahrtswege gesichert. Kommen Sie einfach ohne Voranmeldung zu uns. Die Kunden müssen bei uns nicht auf die Grube fahren und
mitarbeiten. Entspannen Sie lieber bei einer Tasse Kaffee in unserer gemütlichen Kundenannahme, während der Prüfingenieur das Fahrzeug
begutachtet. Wir freuen uns, Sie als Kunden begrüßen zu dürfen.

VAN HEES GmbH, Walluf
Seit mehr als 65 Jahren stellt VAN HEES
qualitativ hochwertige Gütezusätze, Gewürze, Gewürzmischungen, ConvenienceProdukte und Aromen für die Fleischverarbeitung und -veredelung her, die im Handwerk und in der Industrie
gleichermaßen eingesetzt und geschätzt werden. Das mittelständische
Familienunternehmen beschäftigt heute über 400 Mitarbeiter und vertreibt seine Produkte und Lösungen in mehr als 80 Ländern weltweit.

Weiland Immobilien, Taunusstein
Wir sind gerne Ihr verlässlicher Partner. Keine Immobilie ist wie die andere, daher schenken wir
Ihrer Immobilie unsere volle Aufmerksamkeit, um
für Sie den besten Verkaufspreis zu erzielen. Unsere Dienstleistung ist für Sie als Verkäufer kostenfrei. Wenn es um den Verkauf Ihrer Immobilie
geht, stehen wir Ihnen mit unserem umfassenden Service gerne zur Verfügung.

Mit freundlicher Unterstützung von:
Auert Bedachung, Hünstetten
Blumenstube Erika Haas, Aarbergen
Vitos Teilhabe gGmbH, Idstein
Saskia Dahlke und Marlene Xandras Ajtzanov,
Fahrlehrerinnen
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