An die Maschinen

Ingenieure, Techniker, Programmierer – letztlich
haben wir alle mit Werkzeugen zu tun, mit komplexen
Maschinen und Anlagen, die nützliche Güter herstellen.
Im Prinzip lässt sich vieles mit der Hand und mit ganz
einfachen Werkzeugen machen. Dass es heute so ganz
anders geht, ist der Fortschritt.
Solche nicht-alltäglichen Gedanken werden durch
unser Engagement für das Kinderhilfswerk Streetkids
in Tansania angeregt. Dort startete 2010 bereits der
zweite Lehrgang in der Schreinerwerkstatt, deren
Entwicklung wir besonders interessiert verfolgen.
Wir sind überzeugt von der efﬁzienten Hilfe, die mit
viel Ortskenntnis direkt an der Basis ansetzt – wo schon
geringe Spenden überlebenswichtige Ausbildungsplätze
schaffen. Und wir staunen, wie begeistert die jungen
Männer jede neue Säge, jeden neuen Bohrer in die
Hand nehmen. Etwas mehr von diesem starken Bezug
zur unmittelbaren Wirklichkeit könnte uns LaptopLiebhabern mitunter nicht schaden

Werkzeugkiste, Schatzkiste
Die Mitarbeiter der MGA Ingenieurdienstleistungen
GmbH legen in diesem Jahr eine deutlich vierstellige
Euro-Spende zusammen, um die Arbeit von Streetkids
weiterhin zu unterstützen. Bitte folgen Sie unserem
Beispiel!
Über die Arbeit der Hilfsorganisation, über die Schule
und das Waisenhaus, die auf Initiative des deutschen
High-Tech-Spezialisten Daniel Preuß zustande kamen,
informiert

Globale Verantwortung kann sich auch
in unserem eigenen Umfeld auswirken:
Wenn eine ganze Belegschaft soziales Engagement mit trägt,
wird das Wir-Gefühl der Mitarbeiter spürbar gestärkt.
Das ist noch ein Grund, sich für eine gute Sache zu engagieren.
Mich würde es freuen, wenn auch Sie Streetkids-Partner würden und
uns mehr als nur die Arbeit miteinander verbände. Vielfach waren
unsere Geschäftsbeziehungen in den letzten zwölf Monaten ja schon
Anlass zur Freude. Denn in weiten Teilen des Markts sind nach dem
berüchtigten Jahr 2009 heuer die Motoren wieder angesprungen.
Anteil am Aufschwung, aber vor allem Zeit für die schönen Seiten des
privaten Lebens an den Feiertagen und ein rundum gutes Jahr 2011,
das wünscht Ihnen
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