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...natürlich - mit Strom!

eurotherm GmbH: „Sozialste Firma der Oberpfalz“

Liebe Kunden,
liebe Geschäftspartner!
eine Ehrung der besonderen Art
erhielt eurotherm anlässlich eines
Benefiz-Abends für das KinderHilfsprojekt HAYAG International e. V.
Los ging es mit einem Dankesbrief
von Ministerpräsident Horst Seehofer,
vorgetragen von der Moderatorin
Ursula Heller (Bay. Rundfunk). Für
heitere Stimmung sorgte Senay
Duzcu mit ihrem Comedy-Programm.
Auch für musikalische Unterhaltung
war gesorgt.
Was ist HAYAG?
Hayag bedeutet “Licht” und ist ein
Selbsthilfe-Projekt für junge Mädchen
auf den Philippinen. Sie finden dort
für eine gewisse Zeit Sicherheit, eine
Ausbildung und eine Perspektive für
die Zukunft.

Anstatt zu verhungern oder den
eigenen Körper verkaufen zu müssen,
ermöglicht es Hayag den Kindern,
eine Schule zu besuchen und sie
bekommen eine hauswirtschaftliche
Ausbildung. Um ihren Unterhalt
zumindest teilweise zu decken,
betreiben die Mädchen einen kleinen
Catering-Service, der ihnen zeigt wie
es ist, einen eigenen kleinen Betrieb
zu leiten.

Sichtlich bewegt und voller Freude
nahm unsere Geschäftsführerin
Marianne Futterknecht den Preis
entgegen.

Finanziert wird das Haus Hayag mit
Spendengeldern, die wirklich zu 100%
ankommen, denn alle Aufwendungen
Vielen Dank an dieser Stelle allen
und administrativen Kosten werden
Spendern und den Initiatoren
von der Firma KP2 und anderen
Siegfried Kreuzer und Melanie
Unternehmen gesponsert.
Vijoglavic, die mit viel Engagement
Im letzten halben Jahr wurde dieses Projekt betreuen.
anlässlich des Jubiläums des Wenn Sie sich ebenfalls sozial
“Amberger
Ultralaufs”
(AULA) engagieren wollen und ein Projekt
vermehrt die Werbetrommel gerührt, suchen, bei dem wirklich jeder Cent
um Spendengelder zu sammeln.
sinnvoll eingesetzt wird, dann klicken
Mehr als 3500 Teilnehmer aus 300 Sie auf den Spendenlink in der rechten
Firmen spendeten über 12.000€!
Spalte auf unserer Homepage:
Dank Ihrer Mithilfe konnte sich
www.eurotherm-gmbh.de
eurotherm mit dem höchsten Betrag
an dem Spendenprojekt beteiligen
und wurde so als “Sozialste Firma Mit den besten Grüßen
Ihr eurotherm Team
der Oberpfalz” ausgezeichnet.
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