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10 Jahre Helfende Hände – mit Hammer,
Pinsel und Geschick für die gute Sache

Wenn Sägespäne durch die Luft wirbeln und Menschen mit Farbspritzern im
Gesicht um die Wette strahlen – dann waren wieder zahlreiche ‚Helfende
Hände’ im Einsatz. Einmal im Jahr machen sich Mitarbeiter aller Bereiche von
AbbVie außerhalb des Werks ans Werk. Sie unterstützen an zwei
Aktionstagen ehrenamtlich Kindergärten, Schulen und andere soziale
Einrichtungen in der Region um Ludwigshafen – in diesem Jahr zum zehnten
Mal.

Im Jubiläumsjahr waren die Ludwigshafener Tafel und die Protestantische
Kindertagesstätte Dietrich-Bonhoeffer-Zentrum in Ludwigshafen-Friesenheim
an der Reihe.100 AbbVie-Mitarbeiter der Standorte Ludwigshafen und

http://www.ludwigshafener-tafel.de/
http://www.dbz-lu.evpfalz.de/index.php?id=3971
http://www.dbz-lu.evpfalz.de/index.php?id=3971


Wiesbaden machten bei der zweitägigen Aktion mit. Unter ihnen auch Isabel
Meininger, Trainee im Bereich Medizin. „Ich finde es sehr wichtig, wenn
Unternehmen mit solchen Aktionen einen sozialen Beitrag leisten. Außerdem
stärkt es das Gemeinschaftsgefühl unter den Mitarbeitern.“

Trainee Isabel Meininger streicht mit guter Laune die Innenräume der
Kindertagesstätte

Isabel verpasste der Protestantischen Kindertagesstätte Dietrich-Bonhoeffer-
Zentrum einen neuen Innenanstrich. Sie kümmerte sich in ihrem Team um die
Renovierung der Innenräume, während andere Gruppen das Außengelände
komplett umkrempelten: Wege wurden neu angelegt, Spielgeräte aufgebaut,
ein Baumhaus angepasst, und, und, und.



Eingebundenes Material ansehen

Anpacken und helfen

Alte Kollegen zu treffen, neue kennenzulernen und vor allem: Gemeinsam
anzupacken und helfen zu können. Das waren nur einige der vielen
Highlights für die Helfenden Hände. Auch David Burmedi aus der klinischen
Forschung war sichtlich zufrieden: „Ich finde es eine tolle Aktion und gut,
dass wir etwas zurückgeben können.“

Das Vertrauen der 75 Kita-Kinder in das Gelingen der Aktion war groß. Am
Morgen übergaben sie einen selbst gebastelten Schlüssel und legten damit
die Geschicke der Kindertagesstätte in die Hände der fremden Helfer. Sie
selbst verbrachten den Tag mit ihren Erziehern und AbbVie-Kollegen in
einem naheliegenden Park und konnten dort die AbbVie-Werksfeuerwehr zu
ihrem spannenden Beruf befragen.

//csp.screen9.com/video?a=j4NzAdIuQYWi3KZImeAowZdvcHLDBi28sW3yQEnkOfsRv0uz-wNAzNLYTyCMpuXPbB4e6-d_idcdWVcDyB_dg5EUJgfcGVzbWbx-xlgDMT9vsJNQzB4mWg


Die AbbVie-Feuerwehr ist für Kinder etwas ganz Besonderes

Die Leiterin der Kita Ingrid Eberle betreute in der Zwischenzeit die Teams
und stand für die unterschiedlichsten Fragen zur Verfügung. „Es hilft uns sehr,
dass sich AbbVie mit finanzieller Hilfe und vor allem der Arbeitskraft der
Mitarbeiter so kräftig für uns einsetzt. Ohne die Helfenden Hände hätte die
Renovierung viel länger gedauert und nur Stück für Stück durchgeführt
werden können.“



Die Kinder bedanken sich mit einem selbst gemalten Schild

Gemeinsam zum Wohl anderer

Bereits eine Woche vorher waren insgesamt knapp 30 AbbVie-Mitarbeiter im
Einsatz. Der Großteil unterstützte die ehrenamtlichen Helfer der
Ludwigshafener Tafel bei ihren Routinearbeiten. Sie holten Lebensmittel aus
Supermärkten ab, sortierten diese und waren auch beim Verteilen mit großem
Eifer dabei. Ihre Kollegen kochten derweil zwei frische Gerichte für die
Helfer. Parallel dazu machten sieben Mitarbeiter einen Ausflug mit den
Kindern der benachbarten Spiel- und Lernstube Abenteuerland.

http://www.ludwigshafener-tafel.de/
https://www.foerdergemeinschaft.de/sls-abenteuerland/


„Soziales Engagement von Unternehmen und ihren Mitarbeitern ist ein wichtiger
Bestandteil des gesellschaftlichen Zusammenlebens. Das zuverlässige
Engagement von AbbVie und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern über ein
Jahrzehnt ist ein starkes Zeichen.“

Prof. Dr. Cornelia Reifenberg, Bürgermeisterin der Stadt Ludwigshafen

Martina Süß, Assistentin im Bereich Forschung & Entwicklung und Mitglied
des ‚Helfende Hände‘-Organisationsteams ging der Einsatz nah: „Als ein
Ehepaar im Alter meiner Eltern - so um Mitte siebzig - hereinkam, musste ich
schlucken. Am Ende des Lebens auf das soziale Engagement ehrenamtlicher
Helfer angewiesen zu sein, ist schwer mit anzusehen. Das macht einem
bewusst, wie gut es einem geht.“

AbbVie-Mitarbeiter rund um Geschäftsführer Thomas Scheidmeir packen bei der
Tafel mit an

Thomas Scheidmeir, bei AbbVie als Geschäftsführer verantwortlich für die
Produktion, packte bei der Ludwigshafener Tafel mit an und war beeindruckt,
wie viel Eigeninitiative in seinen Leuten steckt. „Ich staune jedes Jahr aufs



Neue über die große Motivation und darüber, was wir auch abseits unserer
täglichen Arbeit gemeinsam schaffen können, wenn wir unsere vielfältigen
Talente zusammenbringen.“

Engagement vor der eigenen Haustür

Den jährlichen Einsatz weiß auch die Stadt Ludwigshafen zu schätzen.
„Soziales Engagement von Unternehmen und ihren Mitarbeitern ist ein
wichtiger Bestandteil des gesellschaftlichen Zusammenlebens“, ist
Bürgermeisterin Prof. Dr. Cornelia Reifenberg überzeugt. „Das zuverlässige
Engagement von AbbVie und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern über
ein Jahrzehnt ist ein starkes Zeichen.“ Mit dem gesellschaftlichen Einsatz war
man in der deutschen Affiliate nicht allein: Die Aktionstage waren Teil der
weltweiten AbbVie-Initiative „Week of Possibilities“ für ehrenamtliches,
soziales Engagement. In diesem Jahr leisteten dabei über 8.000 Mitarbeiter
mehr als 36.000 ehrenamtliche Arbeitsstunden in über 50 Ländern ab.

Zum Video über die Aktionstage '10 Jahre Helfende Hände' auf dem YouTube-
Kanal von AbbVie Deutschland geht es hier.

https://www.youtube.com/watch?v=y4Vnpy3jWFo


AbbVie (NYSE:ABBV) ist ein globales, forschendes BioPharma-Unternehmen.
AbbVie hat sich zum Ziel gesetzt, neuartige Therapien für einige der
komplexesten und schwerwiegendsten Krankheiten der Welt bereitzustellen
und die medizinischen Herausforderungen von morgen anzugehen. AbbVie
will einen echten Unterschied im Leben von Menschen machen und ist in
verschiedenen wichtigen Therapiegebieten tätig: Immunologie, Onkologie,
Neurologie, Augenheilkunde und Virologie sowie mit dem Portfolio von
Allergan Aesthetics in der medizinischen Ästhetik. In Deutschland ist AbbVie
an seinem Hauptsitz in Wiesbaden und seinem Forschungs- und
Produktionsstandort in Ludwigshafen vertreten. Insgesamt beschäftigt AbbVie
weltweit 48.000 und in Deutschland rund 3.000 Mitarbeiter*innen. Weitere
Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.abbvie.com
 und www.abbvie.de . Folgen Sie @abbvie_de auf Twitter oder besuchen
Sie unsere Profile auf Facebook oder LinkedIn. Unter www.abbvie-
care.de finden Sie umfangreiche Informationen zu den Therapiegebieten, in
denen AbbVie tätig ist. 

http://www.abbvie.com/
http://www.abbvie.de
https://twitter.com/abbvie_de?lang=de
https://www.facebook.com/AbbVieGlobal/
https://www.linkedin.com/company/1304385/
http://www.abbvie-care.de/
http://www.abbvie-care.de/
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