Patenschaftsversprechen
Die große Zahl von Flüchtlingen, die derzeit auf der Suche nach Sicherheit und einer besseren
Zukunft zu uns kommt, stellt Deutschland vor eine historische Herausforderung. Sie bietet aber
auch substanzielle Chancen für unser Land – wenn es gelingt, die Menschen in unsere
Gesellschaft zu integrieren. Integration war immer wieder ein zentrales Thema in der deutschen
und europäischen Geschichte. Wir haben in der Vergangenheit bewiesen, dass wir den Willen,
die Kraft und die Kreativität haben, gemeinsam anzupacken und diese Aufgabe zu bewältigen.

Wir bei der adidas Gruppe verpflichten uns deshalb unter dem Dach von „Wir zusammen –
Integrations-Initiativen der deutschen Wirtschaft“ einen konkreten, nachhaltigen Beitrag zur
Integration von Flüchtlingen in Deutschland leisten.

In diesem Jahr (2017) liegt der Schwerpunkt der Aktivitäten weiterhin auf der Berufsintegration
sowie der Ausbildung von Flüchtlingen. Insgesamt wird die adidas Gruppe auch 2017 wieder
mehr als 30 Flüchtlingen die Möglichkeit eines Praktikums bieten. Zusätzlich ermöglicht das
Unternehmen jungen Menschen Einstiegsqualifizierungen sowie Ausbildungen. Hierfür hat die
adidas Gruppe zusätzlich neue Ausbildungsplätze für Flüchtlinge geschaffen. Für die
Koordination zur Integration von Flüchtlingen hat das Unternehmen in Herzogenaurach eine
Stelle für die Dauer von drei Jahren geschaffen. Des Weiteren wird adidas die Hilfsmaßnahmen
für die Menschen, die in den Krisenregionen des Nahen Osten leben bzw. in den
Anrainerstaaten Zuflucht gesucht haben, fortsetzen. Hier arbeitet adidas mit erfahrenen und
anerkannten Hilfsorganisationen, die vor Ort in diesen Ländern mit speziellen Programmen aktiv
sind, zusammen.

Die adidas Gruppe setzt unter anderem auf Sport, um Flüchtlingen zu helfen und zu ihrer
Integration beizutragen. Gemeinsam mit dem adidas Fund veranstalten Mitarbeiter regelmäßig
sportliche sowie kreative Aktivitäten für Flüchtlinge, um sie für ein paar Stunden aus dem Alltag

herauszuholen und ihnen einen positiven Ausblick zu geben. Insgesamt haben Mitarbeiter im
Jahr 2016 über 1.300 Stunden ihrer Zeit investiert und dazu beigetragen, die Welt durch Sport
zum Besseren zu verändern.

Mitarbeiter, die sich ehrenamtlich engagieren und unterschiedliche Hilfe anbieten, können bei
der adidas Gruppe finanzielle Unterstützung für ‚ihre‘ Projekte anfragen. So finanzierte das
Unternehmen bereits Trikots für Fußballteams, Turniere, Schuhe für Läufer, die am Stadtlauf
teilnahmen, und Design-Projekte (Verschönerung der Unterkünfte).

Mit dieser Patenschaft wollen wir ein Zeichen dafür setzen, dass Deutschland ein tolerantes und
offenes Land ist, und gleichzeitig ein gemeinsames und motivierendes Signal für Integration und
Mitmenschlichkeit senden. Entsprechend dem Grundgedanken von „Wir zusammen“, sind
unsere Unterstützungsmaßnahmen konkret definiert und wurden bereits gestartet. Sie wirken
auf die Integration von Flüchtlingen in Gesellschaft und Arbeitsmarkt und sind nachhaltig
angelegt. Beschäftigte unseres Unternehmens engagieren sich persönlich und direkt im
Rahmen unserer Patenschaft vor Ort. Wir berichten regelmäßig über unsere Patenschaft,
Fortschritte und Erfolgsgeschichten auf der Website der Initiative.

„Wir zusammen – Integrations-Initiativen der deutschen Wirtschaft“ liefert noch keine
deutschlandweite Lösung für die Flüchtlingskrise. Aber in der Summe der Engagements der
beteiligten Unternehmen und ihrer Mitarbeiter ist das Netzwerk ein Baustein dazu – und
zugleich ein Appell an alle, Verantwortung zu übernehmen, jeder nach seinen Möglichkeiten. Es
geht darum, konkrete Integrationsmöglichkeiten für den Einzelnen zu schaffen,
Gemeinsamkeiten mit den Menschen aus anderen Kulturkreisen zu finden und Unterschiede,
die unsere Gesellschaft auch bereichern und nach vorne bringen können, zu entdecken.

Viele packen mit an. Wir danken allen Menschen, die sich bereits heute aktiv für
Integrationsprojekte engagieren und hoffen, dass sich zahlreiche weitere Unternehmen und

Persönlichkeiten der Wirtschaft unserer Initiative anschließen. Übernehmen auch Sie eine
Patenschaft für Integration!

„Wir sind davon überzeugt, dass wir durch Sport die Kraft haben, Leben zu verändern. Als
großes Unternehmen sind wir uns unserer Vorbildrolle bewusst und setzen unsere Kompetenz
im Sport und im Business dazu ein, Menschen und Gesellschaften positiv zu beeinflussen.
Unser Ziel ist es, jungen Menschen Entwicklungsmöglichkeiten aufzuzeigen und sie so bei der
Gestaltung ihrer Zukunft zu unterstützen. Wir wissen aber auch, dass eine erfolgreiche
Integration Zeit braucht. Das ist ein Marathon und kein Sprint.“

Kasper Rorsted, CEO adidas Group

