Patenschaftsversprechen der Hager Group
Die Hager Group ist ein Familienunternehmen, dessen Geschichte vor rund 60 Jahren im
Saarland und wenig Jahre später in Frankreich begann. Wir sind seither sehr schnell weltweit
gewachsen und produzieren heute rund um den Globus. Wir beliefern Kunden in mehr als 80
Ländern der Welt mit Produkten und Lösungen, die Mitarbeiter aus ganz unterschiedlichen
Kulturkreisen und Nationen gemeinsam geschaffen haben. Mit anderen Worten: Wir profitieren
von der Offenheit, Gastfreundschaft und Toleranz von Menschen in ganz unterschiedlichen
Ecken der Erde.
Für uns ist es daher selbstverständlich, Menschen zu helfen, denen das Privileg eines
friedlichen, sicheren Miteinander-Lebens entzogen wurde. Wir begrüßen deshalb ausdrücklich
die Initiative „Wir Zusammen – Die Integrations-Initiative der deutschen Wirtschaft“ und
verpflichten uns sehr gern, unter ihrem Dach einen nachhaltigen Beitrag zur Integration von
Flüchtlingen in Deutschland zu leisten. Wir wollen mit unserem Engagement ein Zeichen für
unser Land setzen, das als offenes und tolerantes Land Menschen in Not aufnimmt. Wir erfüllen
damit auch ein Stück weit unsere Unternehmenswerte, die Mut, Integrität und Authentizität
heißen.
Was tun wir konkret? Im Jahr 2015 haben wir zwei Projekte zur Integration von Flüchtlingen
gefördert: zum einen haben wir einer Flüchtlingsklasse am Käthe Kollwitz-Gymnasium in
Dortmund Geld- und Sachspenden zukommen lassen. Zum anderen haben wir unweit unseres
Hauptsitzes das Familien- und Nachbarschaftszentrum Neunkirchen (FNZ) finanziell unterstützt,
zum Beispiel bei der Durchführung von Sprachkursen. Das FNZ ist einerseits die Anlaufstelle für
Flüchtlinge, andererseits logistische Basis für alle Ehrenamtlichen, die sich in der Flüchtlingshilfe
engagieren.
Eine ganz ähnliche Initiative werden wir mit Beginn des Jahres 2016 an unserem Hauptsitz
Blieskastel fördern. Dort wird der Verein Flüchtlingshilfe Blieskastel e.V. eine Begegnungsstätte
für Flüchtlinge und andere Bürger Blieskastels eröffnen. Wir unterstützen dieses Vorhaben mit
einer monatlichen Spende, die Miet- und andere Ausgaben deckt. Außerdem prüfen wir aktuell
die Unterstützung weiterer Projekte für Flüchtlinge an unseren deutschen Standorten. Sobald
eine Entscheidung gefallen ist, werden wir sie der Initiative „Wir zusammen“ bekanntgeben.
Geführt wird unser Engagement von der Peter und Luise Hager-Stiftung (PLHS), die vor fünf
Jahren von Unternehmen der Hager Group ins Leben gerufen wurde. Schwerpunkt ihrer
Stiftungsarbeit sind Bildungsprojekte, mit denen Talente gefördert und Integrationschancen
erhöht werden. Mit diesem Fokus werden wir auch in der Flüchtlingshilfe vielversprechende
Projekte prüfen und gegebenenfalls fördern.
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Was erhoffen wir uns von alledem? Wir glauben, dass die Unterstützung von Menschen in Not
eine Verpflichtung für jeden ist. Wir sind überzeugt, dass die Integration von Flüchtlingen in
Deutschland nicht nur gelingen kann, sondern eine Bereicherung für unsere Gesellschaft
darstellen wird. Wir danken allen haupt- und ehrenamtlichen Helfern, die sich bereits für
Flüchtlinge und ihre Integration engagieren. Wir wünschen uns, dass in den nächsten Monaten
viele weitere Helfer und auch Firmen dazu stoßen. Und wir freuen uns, zusammen mit anderen
Unternehmen bereits jetzt einen konkreten Beitrag leisten zu können.

Blieskastel, den 14. Dezember 2015
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