Familie – Baustein der Gesellschaft

SOS-Kinderdorf in der Welt

Gemeinsame Aktionen

Geborgenheit und Nähe sind Werte, die für die meisten
Menschen selbstverständlich sind. Sie werden gewöhnlich
über intakte Familienstrukturen vermittelt, die als Grundlage
ihres Handelns dienen und Sicherheit bieten. Für das Familienunternehmen Dr. Oetker mit seinen weltweit über 11.500
Mitarbeitern nehmen diese Werte traditionell eine ganz
besondere Bedeutung ein.

Hermann Gmeiner gründete 1949 das erste SOS-Kinderdorf
der Welt in Österreich. Seine Idee: Kinder, die aus unterschiedlichen Gründen nicht mehr bei ihren leiblichen Eltern
leben können, möglichst familiennah zu betreuen und ihnen
ein Zuhause zu geben. Aus der Vision eines Einzelnen entstand innerhalb von mehr als 60 Jahren eine der bekanntesten Kinderhilfsorganisationen der Welt.

Gutes tun kann ganz einfach sein – viele Aktionen, die
Dr. Oetker mit oder für SOS-Kinderdorf durchführt, basieren
auf Ideen der Mitarbeiter. So entstehen immer wieder neue
Maßnahmen, die die Beziehung zu einer gelebten Partnerschaft werden lassen.

Seit der Unternehmensgründung im Jahr 1891 ist es der
Inhaberfamilie ein Anliegen, sich gegenüber den eigenen
Mitarbeitern sowie gegenüber der Gesellschaft zu engagieren: Das Ziel ist es, möglichst vielen Menschen das Erlebnis
eines positiven familiären Umfelds zu ermöglichen.

Mittlerweile gibt es über 500 SOS-Kinderdörfer in 134 Ländern und zahlreiche Zusatzeinrichtungen wie SOS-Kindergärten, -Schulen und -Jugendzentren. Etwa 59.000 Kinder
sind in SOS-Kinderdörfern auf der ganzen Welt aufgewachsen. Die meisten von ihnen hat SOS-Kinderdorf bis zum
Erwachsenenalter begleitet.

„Jedes Kind soll in
einer Familie aufwachsen –
geliebt, beachtet,
gefördert und behütet!“
Hermann Gmeiner
Gründer SOS-Kinderdorf

Neben gemeinsamen Back- und Einmachaktionen, bei
denen die Kinder ausgelassen und mit viel Spaß bunte
Plätzchen- und außergewöhnliche Konfitürenkreationen in
der Dr. Oetker Versuchsküche entwickeln, bietet das Unternehmen immer wieder besondere Aktivitäten auch für die
SOS-Kinderdorfmütter und -väter sowie Mitarbeiter an. Hierzu zählten in der Vergangenheit unter anderem ein Fahrsicherheitstraining und besondere Aktionen zum Muttertag.

Zudem besuchen Jugendliche aus SOS-Einrichtungen
regelmäßig bei Dr. Oetker den „Tag der offenen Ausbildung“
und erhalten individuelle Bewerbungstrainings für einen
erfolgreichen Start in das Berufsleben.
Für die Inhaberfamilie ist die gelebte Partnerschaft von
Dr. Oetker mit SOS-Kinderdorf eine Herzensangelegenheit.
Sie nehmen persönlich an Einweihungs-, Jubiläums- und
anderen gemeinsamen Aktionen teil.
So besuchte Dr. h. c. August Oetker mit seiner Frau Nina
Oetker regelmäßig das traditionelle Weihnachtsbacken. Bei
dem gemeinsamen Nachmittag mit den Kindern war zuletzt
die individuelle Gestaltung von Lebkuchenknusperhäusern
eines der großen Highlights.

Wir fördern Familie!

Dr. Oetker lebt gesellschaftliche Verantwortung

Die Partnerschaft von Dr. Oetker und
SOS-Kinderdorf in Deutschland
Als Familienunternehmen übernimmt Dr. Oetker bereits seit
Unternehmensgründung in besonderem Maß gesellschaftliche Verantwortung und rückt die Familie als ein Stück
Zuhause in den Mittelpunkt. „Jedes Kind soll in einer Familie
aufwachsen – geliebt, beachtet, gefördert und behütet“, so
lautet auch das zentrale Anliegen von SOS-Kinderdorf. Die
vier tragenden Säulen der SOS-Familie, die Mutter, die
Geschwister, das Haus und das Dorf, sollen Kindern und
Jugendlichen helfen, zu lebensfrohen, selbstständigen und
verantwortungsvollen Menschen heranzuwachsen.
Mit SOS-Kinderdorf e. V. hat Dr. Oetker 2008 einen Partner
gefunden, der für viele Kinder ein Leben in der Familie mit all
ihren positiven Werten möglich macht. Seit Beginn der Partnerschaft stellte Dr. Oetker u. a. für den Bau von mittlerweile
drei Familienwohnhäusern im SOS-Kinderdorf Harksheide
bei Hamburg einen Millionenbetrag zur Verfügung.

Als 2011 bekannt wurde, dass für die Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe des SOS-Kinderdorfes Bremen eine Großküche benötigt wird, ermöglichte Dr. Oetker diese Anschaffung. Zudem engagiert sich das Unternehmen seit 2013 für
das neue SOS-Kinderdorf Gera. In diesem sind vielseitige
Hilfen von SOS-Kinderdorf unter einem Dach zusammengeführt. Seit 2015 unterstützt Dr. Oetker zusätzlich das SOSKinderdorf Lippe bei umfangreichen Umbaumaßnahmen
mehrerer Familienwohnhäuser.
Die Unterstützung des Unternehmens findet allein in seiner
sozialen Verantwortung der Institution „Familie“ gegenüber
ihren Ursprung. So ist das Engagement für SOS-Kinderdorf
nicht von dem Verkauf der Produkte abhängig. Darüber hinaus legen Dr. Oetker und seine Mitarbeiter großen Wert auf
eine gelebte Partnerschaft, die sich durch einen kontinuierlichen Kontakt mit den SOS-Kinderdorf-Einrichtungen auszeichnet.

Internationales Engagement

Soforthilfe für Katastrophenopfer

Die Situation vieler benachteiligter Kinder und Jugendlicher
hat auch die Dr. Oetker Landesgesellschaften weltweit dazu
bewegt, Partnerschaften mit SOS-Kinderdörfern in mittlerweile über 20 Ländern einzugehen. Vor Ort werden Patenschaften ins Leben gerufen und mit vielfältigen Aktionen
gepflegt. Zu besonderen Anlässen stellen Kollegen der Landesgesellschaften Dr. Oetker Produkte zur Verfügung und
organisieren gemeinsame Veranstaltungen.

Verheerende Umweltkatastrophen in den unterschiedlichsten Regionen der Erde bringen Menschen immer wieder in
verzweifelte Notsituationen und hinterlassen teils getrennte,
teils zerstörte Familien. Um insbesondere Kindern in betroffenen Krisengebieten zu helfen, stellte Dr. Oetker in Kooperation mit SOS-Kinderdorf bereits mehrfach größere Beträge als Soforthilfe zur Verfügung.

Dabei steht der persönliche Kontakt zu den SOS-Kinderdörfern vor Ort im Vordergrund. Ziel ist es, die Kinder durch
umfangreiche Fördermaßnahmen im therapeutischen Bereich sowie durch Aus- und Weiterbildungsprogramme auf
ein eigenständiges Leben nach der Zeit im SOS-Kinderdorf
vorzubereiten.

„Wir fördern Familie, weil wir der
Meinung sind, dass Familie gerade
in der heutigen Zeit mehr denn je
das Fundament einer funktionierenden
Gesellschaftsordung ist.“

				

In den vergangenen Jahren wurden nach schweren
Naturkatastrophen in Ecuador, Indien, Haiti, Nepal, Pakistan,
auf den Philippinen und am Balkan die jeweiligen SOSKinderdorfeinrichtungen schnell und unkompliziert finanziell
unterstützt, um vor Ort mit verlässlichen Partnern gezielt
helfen zu können.
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