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„Social Day“
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Münster-Handorf - 

„Tragbar“: Motor der Flüchtlingshil-
fe
Die Kleiderkammer „Tragbar“ an der Lud-
wig-Wolker-Straße besteht seit... mehr

Wenn die Seele leidet
Die Frau ist in den besten Jahren: verhei-
ratet mit einem Partner, der sie liebt. Das
Paar lebt mit der 13-jährigen... mehr

„Staubalarm“: Feuerwehr evakuiert
Stadthaus 1
Eine unfreiwillige Mittagspause machten
gerade die Mitarbeiter des Stadthauses 1...
mehr

Ochtruper Straße ist voll gesperrt
Die Ochtruper Straße ist derzeit nach ei-
nem Verkehrsunfall in beiden Richtungen...
mehr

Immer mehr deutsche Schauspiele-
rinnen klagen Übergriffe an
Sexismus und Missbrauch: Das passiert
nicht nur in... mehr

Courtney Love warnte schon früh
vor Weinstein
Nach und nach kommen immer mehr Vor-
würfe gegen Harvey Weinstein ans Licht...
mehr

Im Vinzenzwerk wurde beim „Social Day“ ein Garten angelegt. Foto: Vinzenzwerk Handorf

Soziale Einrichtungen freuen sich immer über Spenden – aber auch zu-
packende Hände sind hochwillkommen. Beim Vinzenzwerk hat der „Social Day“ mittlerwei-
le eine lange Tradition.

Der „Social Day“ hat mittlerweile gute Tradition. Das Vinzenzwerk nimmt gerne das Angebot der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter mehrerer Firmen an, ihren Arbeitsplatz für einen Tag zu verlassen, um
soziale Einrichtungen zu unterstützen. Das Vinzenzwerk Handorf e. V. ist ein sozial- und heilpädagogi-
sches Kinder- und Jugendheim in katholischer Trägerschaft – und freut sich über Unterstützung.

Die Projekte sind laut Pressemitteilung so gestaltet, dass sie an einem Tag realisierbar und der Nut-
zen des Engagements sichtbar und/oder spürbar ist. Die ehrenamtlichen Helfer der AWA Außenwirt-
schafts-Akademie und der AWB Rechtsanwaltsgesellschaft realisierten einen eigenen Garten als Treff-
punkt für die Jugendlichen. „Der ,Social Day’ ist unser Dankeschön an die Stadt Münster“, sagt Ge-
schäftsführer Matthias Merz.

Sarah K. Biermann, Verwaltungsleiterin des Vinzenzwerks, ist begeistert: „Ein überaus gelungenes
Projekt, zu welchem andere Firmen gerne der Nachahmung eingeladen sind. Dank des Social Day
wurde für zwei unserer Gruppen ein eigener Garten als Treffpunkt für die Jugendlichen Wirklichkeit.“
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