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7ác UV_ XfeV_ KhVT\+ Die Vertreter der karitativen Einrichtungen erhielten von Mitarbeitern der Firma Brax ihre Schecks.

FOTO:SCHULZ

>ZeRcSVZeVc VcWá]]V_ Há_dTYV
Brax sammelte 6.250 Euro bei der Jubiläumsfeier für gute Zwecke

VON FRIDERIEKE SCHULZ

¥ Herford. „Wir feiern 125
jähriges Bestehen – und uns
und unseren Mitarbeitern geht
es sehr gut“, begrüßte Wolfgang Drewalowski seine Gäste
im Showroom der Firma Brax.
Daher war es keine Frage für
die Angestellten und deren Familien davon auch etwas abzugeben: Bei der Jubiläumsfeier Anfang September verkauften und kauften die Mitarbeiter Lose, den Preis konnten sie selbst entscheiden. Am
Ende kamen 6.250 Euro für
wohltätige Zwecke zusammen.
„Die Zahl 125 spielte in diesem Jahr bei uns überall eine
Rolle“, sagte Marc Freyberg am
Ende seiner Präsentation über

die Firmenfeier. So sei der Ansporn unter den Kollegen gewesen, diese Zahl auch in der
Spendensumme übergeben zu
können – gern mit einer Null
dahinter.
„Es passte nicht ganz, doch
unsere Partner, WKS Textilveredelung und die Sparkasse, run-

ten wir die Summe auch in der
Region lassen und vor Ort helfen“, sagte Stefan Brandmann.
Die Gesamtsumme von 6.250
Euro wurde auf fünf Einrichtungen verteilt, die mit dem Geld
schon etwas anzufangen wissen: Die Jugendhilfe Schweicheln möchte neues Material für

Spendensumme wurde auf
fünf Einrichtungen verteilt
deten auf und sorgten für ein
glattes Ergebnis“, sagte Pressesprecherin Frauke Ebach. Die
Mitarbeiter überlegten und
suchten nach Einrichtungen,
denen sie mit der Summe eine
Freude machen können. „Mit
1.000 Mitarbeitern vor Ort, die
hier leben und arbeiten, woll-

die psychomotorische Förderung kaufen, das BernhardHeising-Haus Kindern tolle Ferienerlebnisse bieten, die Lebenshilfe in die Ausstattung des
neuen Wohnhauses investieren
und Karlsson eine Angestellte
bezahlen, die Kindern helfen
soll, den schulischen Anschluss

zu finden. So unterschiedlich die
Zwecke auch sind: Karitativ sind
sind sie alle.
„Es ist toll, dass es Menschen
gibt, die selbst etwas abgeben um
anderen eine Freude damit zu
bereiten. Wir sind sehr dankbar für die Hilfe, die wir immer gut gebrauchen können“,
bedankte sich Barbara Beckmann im Namen aller Einrichtungen bei den Mitarbeitern der
Firma Brax.
Die Sprecherin der Tafel
möchte das Geld in den großen
Topf werfen, der für die tägliche Anschaffung von Lebensmitteln genutzt wird. „Es ist
schön zu sehen, dass wir den
Menschen helfen können. Wir
sind stolz auf das vielfältige soziale Engagement unserer Mitarbeiter“, sagte Stefan Brandmann.
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