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Das Engagement unseres Unternehmens begrenzt sich 
jedoch nicht nur auf die Vorweihnachtszeit, sondern 
erstreckt sich über das gesamte Kalenderjahr. Dazu gehört 
das Engagement für Kultureinrichtungen, die mit uns als 
Medienpartner zur Bewerbung ihrer Programme zusammen-
arbeiten, ebenso wie diverse Projekte zur Stadtbildpflege, 
aber auch vor allem die Förderung von Kinder-, Jugend- und 
Bildungsprojekten.

Zahlreiche Projekte aus diesem Bereich unterstützen wir 
bereits seit vielen Jahren. Diese zeitliche Kontinuität ist  
uns dabei sehr wichtig, denn so entstehen echte, tiefere 
Verbindungen zwischen den Kooperationspartnern und 
Ideen, wie man das einzelne Projekt erfolgreich gemeinsam 
als Partner weiterentwickeln kann. 

Hierzu zählt vor allem das Projekt „rechenfix & wort-
gewandt“ an der Berliner Jens-Nydahl-Grundschule, über 
das wir in der OneFamily schon häufig berichtet haben  
und das bereits seit 2004 durch Wall gefördert wird.

Ebenso gehört dazu aber auch die Unterstützung für die 
Hamburger Stiftung Kultur Palast, die im Stadtteil Billstedt 
zuhause ist. Bis heute existieren in Hamburger Randgebieten 
wie Billstedt zu wenige oder nicht genug Möglichkeiten,  
um benachteiligten Bevölkerungsgruppen – speziell Kindern 
und Jugendlichen – einen Zugang zu Kultur und Bildung  
zu ermöglichen. 

Seit der Gründung im April 1980 hat sich der Kultur  
Palast sehr dynamisch entwickelt. Lagen die Anfänge noch  
in einem kleinen 70 m² großen Laden ohne Heizung  
und Strom, so ist er mittlerweile mit den Projekten HipHop 
Academy Hamburg und Klangstrolche in ganz Hamburg  
verortet. Besonders die musikalische Nachwuchsförderung 
und Stadtentwicklung durch Kultur ist der Schwerpunkt  
der Arbeit. Über 248.000 Besucher erreicht der Kultur Palast 
jährlich mit seinen 320 Veranstaltungen und 460 Angeboten 

Für viele Menschen ist die Adventszeit die schönste Zeit des 
Jahres: Süßes Gebäck, der Glühwein auf dem Weihnachts-
markt, Zeit für Familie und Freunde. Es ist aber auch die Zeit, 
in der wir besonders empfänglich sind für die Nöte anderer 
Menschen. Laut einer repräsentativen Meinungsumfrage des 
Marktforschungsinstituts ARIS werden in diesem Jahr zwei 
Drittel (66 Prozent) aller Bundesbürger zu Weihnachten Geld 
für wohltätige Zwecke spenden. 

Doch nicht nur einzelne Bürger, sondern vor allem auch 
Unternehmen spenden in der Vorweihnachtszeit gern für eine 
gute Sache, für gemeinnützige Projekte, für Menschen in Not. 

Bei Wall haben wir vor zwei Jahren entschieden, das 
Budget, welches sonst in Weihnachtsgeschenke für Kunden 
investiert wurde, lieber für den guten Zweck zu spenden.  
Ein Hinweis hierauf findet sich jedes Jahr in unserer Weih-
nachts karte, die an Hunderte von Kontakten, Kunden  
und Geschäftspartner verschickt wird. Und die schätzen 
diese Geste zugunsten sozialer Projekte sehr. 

Im vergangenen Jahr haben wir den Berliner Verein morus 
14 e.V., der sich für Integration und Bildungsförderung  
in einem „Problemkiez“ engagiert, mit einer Summe von 
EUR 10.000,00 unterstützt. In diesem Jahr geht das Geld  
in gleicher Höhe an den Verein Berliner helfen e.V. Er wurde  
im Jahr 2000 auf Initiative der Tageszeitung Berliner Morgen-
post gegründet, um Menschen zu helfen, die zum Beispiel 
durch ein Verbrechen oder einen Unfall plötzlich und unver-
schuldet in Not geraten sind. Darüber hinaus unterstützt er  
immer wieder Projekte zur Kinder- und Jugendförderung  
an sozialen Brennpunkten in der Hauptstadt. Berliner helfen 
e.V. wird unsere Spende für die Aktion „Schöne Bescherung“ 
einsetzen, die es bereits seit einigen Jahren gibt. Hierdurch 
werden Kindern, Jugendlichen und Einrichtungen, die sich  
um den Nachwuchs unserer Gesellschaft kümmern, kleine und 
große Wünsche erfüllt. 

Tue Gutes – und sprich darüber
Für Städte. Aber vor allem: Für Menschen!

Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie alle sind Experten 
für Ihre jeweilige Stadt. Wenn Sie ein gemeinnütziges 
Projekt vor Ort kennen, von dessen Arbeit Sie über-
zeugt sind und welches Sie für eine Förderung durch 
Wall vorschlagen möchten, so schicken Sie Ihre Vor-
schläge bitte an onefamily@wall.de! Herzlichen Dank!
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tetes Refugium für Klein und Groß. Alle Projekte des Vereins 
zur Lese- und Bildungsförderung von Kindern und Jugend-
lichen können hier nun unter einem Dach stattfinden. Dazu 
gehören zum Beispiel „1001 Sprache“ zur Kreation von 
bilingualen Kinderbilderbüchern, um das Erlernen der Sprache 
bei Kindern mit Migrationshintergrund zu fördern, die „Blaue 
Seite“, ein Literatur-Online-Magazin von und für Jugendliche, 
das alljährliche Bücherpiraten-Festival, der „Club der wun-
dersamen Vorleser“, die Lübecker Jugendbuchtage oder der 
„Slämmerlämmer U20-Slam“. Auch beinhaltet das Kinder-
literaturhaus einen Benefiz-Buchladen, in dem Kinder aus 
sozial schwächeren Familien Kinder- und Jugendbücher zur 
Hälfte des regulären Ladenpreises erwerben können.

In der Vorweihnachtszeit starten die Bücherpiraten 
zusätzlich jedes Jahr eine besondere Aktion: „Jedem Kind 
ein Buch“. Der Verein will es auch 2016 schaffen, für 800 
bedürftige Kinder in Lübeck Büchergutschein-Spenden im 
Wert von 15 Euro pro Kind zu sammeln. 171 sind bereits 
erreicht. Wer den Verein in seinem Vorhaben unterstützen 
will, kann unter www.buecherpiraten.de direkt spenden.

Bevor die letzten Wochen des Jahres 2016 vorbei sind, 
haben uns schon zahlreiche Bitten um Unterstützung für 
2017 erreicht. Und auch im neuen Jahr werden wir unser 
Engagement für soziale Projekte, für gesellschaftliche Initi-
ativen und Kampagnen fortsetzen. „Für Städte. Für Men-
schen.“ – Dies ist auch in 2017 unser Leitbild, weit über die 
Vorweihnachtszeit hinaus.

ein paar neue Fußbälle, Senioren um ausrangierte Sitzmöbel 
für den Raucherplatz am Altenheim, Initiativen wollen via 
Plakat für ihre wertvolle Arbeit mit Flüchtlingen werben und 
Eltern suchen Unterstützung, um einen begehrten Thera-
pieplatz zur Heilung ihres kranken Kindes finanzieren zu 
können. Nicht allen dieser Wünsche können wir entsprechen 
und Hilfe leisten. Absagen zu schreiben fällt mitunter sehr 
schwer. Aber die Summe der Anfragen zeigt immer wie-
der: Das Engagement von Unternehmen wie unserem wird 
in allen Bundesländern für den sozialen Bereich dringend 
gebraucht und von den Empfängern sehr wertgeschätzt.

Viele Anfrage und Kontakte entstehen aber auch vor Ort, 
werden an die Niederlassungen und die Mitarbeiter direkt 
herangetragen. Aus einem solchen Kontakt ist zum Beispiel 
die diesjährige, neue Zusammenarbeit mit dem Düsseldorfer 
Verein sport partnership e.V. entstanden, den wir in der letz-
ten OneFamily-Ausgabe ausführlicher vorgestellt haben. 

Ebenso neu in der Reihe der Projekte, die wir durch unser 
Engagement fördern, ist das Kinderliteraturhaus in der Lübe-
cker Altstadt, geführt von den Bücherpiraten e.V. 

Die Bücherpiraten starteten ihre Arbeit im Jahr 2002, in 
einem Zelt. Seit dem Sommer 2011 ist der Verein in einem 
historischen Dielenhaus mitten in der Lübecker Altstadt zu 
Hause, gekauft, umgebaut und zur Verfügung gestellt durch 
eine Mäzenin. Diese gewährt dem Verein hier Obdach, für 
eine symbolische Miete von einem Euro pro Monat. Das 
Bücherpiraten-Kinderliteraturhaus ist ein liebevoll eingerich-

Bücherpiraten e.V., Lübeck
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der kulturellen Bildung im Bills-
tedter Kulturzentrum. Dieses 
Zentrum ist das Stadtteilkultur-
zentrum für Billstedt und  
den ganzen Hamburger Osten 
und damit ein generationsüber-
greifendes Veranstaltungs- und 
Akademiezentrum. Rund 2.800 
Kinder und Jugendliche aus 
Hamburg wurden 2016 durch 
die Arbeit der Stiftung gefördert. 

Heute platzt der Kultur Palast 
räumlich aus allen Nähten. 
Daher wird dringend ein Erweite-
rungsbau benötigt, für den  
in diesem Jahr Richtfest gefeiert 
werden konnte. Wall unterstütz-
te die Stiftung dabei durch eine Plakatkampagne, die einen 
Wett- und Spendenaufruf zum Bauvorhaben enthielt. 

Vom Norden in den Süden: In Freiburg ist der von Wall und  
dem Spendenportal spendenfreun.de e.V. im Jahr 2013 
initiierte Wettbewerb „Gute Tat mit Plakat“ heute eine feste 
Größe. Dank des unermüdlichen Einsatzes unserer Kollegen  
in der Region, allen voran Ines Baumann, Sales Manager im 
Freiburger Verkaufsbüro, konnte der Wettbewerb in der  
Vorweihnachtszeit um eine besondere Spendenaktion erwei-
tert werden. 

Seit Ende November weisen große, rote Plakate in ganz 
Freiburg auf die Aktion hin. Der Slogan: „Unsere Stadt. 
Deine Spende. Große Gewinne.“ Die Freiburger sollen für 
zwei Vereine spenden, die sich besonders für den Sport 
in der Region einsetzen. Jeder, der diesen Initiativen einen 
Betrag über die Plattform spendenfreun.de zugute kommen 
lässt, nimmt automatisch an einer großen Verlosung teil. 

Das Losglück entschei-
det – zur Belohnung gibt 
es von Tickets für den 
SC Freiburg bis hin zu 
den begehrten We love 
Freiburg-Plakaten von 
Wall attraktive Preise. Bis 
zum 31. Januar 2017 
können sich die Freibur-
ger entweder für den 
Breisgau Beasts  
RSC – Abteilung Roll-
stuhlhockey e.V. oder 
den Badische Sportju-
gend e.V. ins Zeug legen. 
Die Beasts on wheels 
bieten Menschen mit 

körperlichen Behinderungen, die sonst keinen Mannschafts-
sport ausüben können, die Möglichkeit Sport zu treiben. Die  
Badische Sportjugend möchte unter dem Namen „sport  
respects your rights“ mit engagierten Jugendlichen aus 
Sportvereinen sexualisierte Gewalt an Kindern verhindern 
und betroffenen Kindern helfen. Mittels Workshops und 
Kampagnen werden junge Menschen für das Thema sensi-
bilisiert, die sich dann in ihrem Verein gegen Gewalt und  
für den Schutz von Kindern einsetzen. 
Jedes Jahr kommen aber auch neue Kooperationen 
zustande. 

Viele Anfragen hierzu landen zentral auf den Schreibti-
schen der Abteilung Unternehmenskommunikation, die für 
die Koordination aller Sponsoring-Maßnahmen zuständig ist, 
und der Geschäftsführung in Berlin. In Spitzenzeiten sind es 
täglich bis zu zehn Anfragen aus allen Teilen des Landes, die 
beantwortet werden müssen. Kitas bitten um Spenden für 

Morus14 e.V.,  
Berlin

Hamburger Stiftung Kultur Palast


