GUTES TUN. ENGAGEMENT AUS ÜBERZEUGUNG.

Wir helfen und unterstützen.

Wir fördern...

Sabine und Achim Schmitt stellen sich aus
tiefer persönlicher Überzeugung ihrer sozialen
Verantwortung und
fördern diverse Projekte
im In- und Ausland.

...das Projekt Jyoti Kalash – gegen Kinderprostitution in Indien. Zahlreiche Bilder der Künstlerin
Renate Menneke aus Bad Camberg zieren die
Poly-Pack-Räumlichkeiten. Die abstrakten
Ölmalereien sind nicht nur attraktive Dekoration,
sie verstehen sich auch als Zeichen unseres
sozialen Engagements.

Wir unterstützen...
...das Sozialzentrum
Lichtblick, das mitten in
der südlichen Iserlohner
Innenstadt liegt. Hier leben fast dreimal so viele Menschen in Bedarfsgemeinschaften wie sonst. Fast die Hälfte der Kinder
und Jugendlichen unter 15 Jahren sind
auf soziale Unterstützung angewiesen.

Wir fühlen mit den Menschen...
...die durch Krieg und Unterdrückung in unser
Land geﬂüchtet sind, haben Verständnis für ihre
Bedürfnisse und beteiligen uns deshalb am Iserlohner Flüchtlingsnetzwerk.
Hier helfen Menschen Menschen Fuß zu fassen in
einer neuen Kultur. Sie helfen dabei, sich zurechtzuﬁnden in unserer Gesellschaft; helfen, sich
zu integrieren, schaffen zwischenmenschliche
Kontakte, stehen Menschen zur Seite bei den
für uns so alltäglichen Dingen,
unterstützen auf Ämtern und
verhelfen Menschen zu ihrem
Recht.

Den Verkaufserlös der Bilder schickt die Künstlerin nach Mumbai (Bombay) in Indien, wo diese
Mittel eingesetzt werden, um prostituierte Kinder
aus dem Zuhältermilieu herauszuholen und in
Familien unterzubringen, ihnen ärztliche und
psychologische Hilfe zu bieten, für Kleidung und
Nahrung zu sorgen und ihnen
zu ermöglichen, zur Schule
zu gehen.

Wir geben...
...auch Menschen mit Handicap die Möglichkeit,
Teil unseres Teams zu werden, und haben daher
an unserem neuen Standort barrierefrei gebaut.
Wir kooperieren mit den Iserlohner Werkstätten
als zuverlässigem Partner und freuen uns über
die sehr positive Entwicklung
dieser Menschen in unserem
Unternehmen.

Wir sind dafür...
...dass sich im
Jugendcafé Checkpoint
in Iserlohn Jugendliche
verschiedenster Nationen zusammenﬁnden und
ermöglichen durch unsere Spendenmittel, dass
die Jugendlichen Gemeinschaft und Miteinander
leben lernen, ethnische Barrieren abbauen und an die Chancen
ihrer eigenen Zukunft herangeführt werden.

