CSR ist nicht schwer: So kann es gehen
Zur Zusammenarbeit zwischen SFZ Zieker GmbH & Co. KG und ora Kinderhilfe international e.V.
SFZ Zieker: Im Jahre 2021 wollte es je nach Sichtweise der Zufall oder das Schicksal, dass
wir Ziekers auf einer Familienfeier eine Bekannte trafen, die bei ora Kinderhilfe
international e.V. arbeitet. So erfuhren wir von dem Hilfswerk, welches sich aktuell in zehn
Ländern in Osteuropa und Afrika für Kinder einsetzt. Das war der Start der Partnerschaft
zwischen SFZ Zieker und ora Kinderhilfe. Der Einsatz von Unternehmen für soziale Belange
der Gesellschaft gehört spätestens seit den Zeiten der Hanse zum guten Ton für
Unternehmen. Das verantwortliche unternehmerische Handeln heißt heute zwar CSR
(Corporate Social Responsibility), jedoch hat sich am Inhalt nichts geändert: Firmen
unterstützen humanitäre Anliegen auf der ganzen Welt.

Inhalt und Struktur überzeugen
Wir Ziekers haben uns für ora Kinderhilfe entschieden, weil uns Inhalt und Struktur
überzeugen: ora Kinderhilfe hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kinderleben zum Positiven
zu verändern, persönlich, nah und authentisch. Das Werk arbeitet mit Patenschaften, denn
diese bilden die persönlichste Form der nachhaltigen Unterstützung für Kinder und Familien.
Damit werden das Kind, seine Geschwister und die Familie unterstützt und ermutigt,
eigenständig für sich zu sorgen. Die regelmäßigen Zuwendungen der Paten bilden die
finanzielle Basis der Arbeit. Sie ermöglichen es, Entwicklungsprojekte und Einkommen
schaffende Maßnahmen langfristig zu planen und erfolgreich umzusetzen. Patinnen und
Paten bekommen einen Einblick in die Lebenssituation und Kultur ihres Patenkindes. Die
Hilfe wird dadurch für Patinnen und Paten konkret, sichtbar und nachprüfbar.
Überzeugt hat uns nicht zuletzt, dass ora Kinderhilfe keinen Wasserkopf finanziert. Bei
einem persönlichen Besuch der kleinen Zentrale in Berlin-Lichtenberg konnte ich mich
davon überzeugen, dass die Verwaltung ebenso schlank und effizient ist, wie die unserer
Firma.
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Geld, das an der richtigen Stelle ankommt
Das Hilfswerk gewährleistet seit 41 Jahren, dass mindestens 78 Prozent aller
Mittel in die Projekte fließen. Von den verbleibenden Prozenten werden z. B.
Patenbetreuung, Öffentlichkeitsarbeit und Spendergewinnung finanziert.
Durch die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Projektpartnern wird
sichergestellt, dass das Geld dort ankommt, wo es gebraucht wird. Die
Ergebnisse der Projektentwicklung werden engmaschig und regelmäßig
überprüft – durch Besuche im jeweiligen Land, Calls und Reporting-Systeme
und unabhängige Wirtschaftsprüfer sowie das DZI, das ora Kinderhilfe seit
2005 durchgängig das jährliche Spendensiegel verleiht.

2.000 Paten und Spender sind nicht genug
ora Kinderhilfe hat ca. 2.000 Patinnen und Paten und viele weitere Unterstützer.
Dazu zählen sowohl Einzelpersonen als auch Gemeinden, Schulen oder
Unternehmen. Seit 2021, quasi zum zehnjährigen Firmenjubiläum, gehört auch SFZ
Zieker GmbH & Co. KG zu den Unterstützern. Angesichts der steigenden Not in der
Welt, der derzeit akuten Hungerkatastrophe in Afrika, kann es nicht genug
Unterstützung für Werke wie dieses geben!
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CSR oder die Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung kann ganz einfach sein. ora
Kinderhilfe international e.V. bietet Unternehmen an, die guten Taten öffentlichkeitswirksam zu
veröffentlichen. Auch individuelle Projekte werden speziell für Firmen „gestrickt“. Da gibt es
beispielsweise eine Baufirma, die einen Acker für ein Landwirtschaftsprojekt in Kenia finanziert.
Ein Vermieter von Ferienwohnungen hat sich speziell der Unterstützung eines Dorfes in Sierra
Leone verschrieben, ein anderer plant, eine Schule zu bauen und wieder eine andere Firma möchte
regelmäßig die Schulmahlzeiten in Westafrika sichern. Möglichkeiten gibt es viele. Packen Sie
sie beim Schopfe, so wie wir Ziekers. CSR kann ganz einfach sein.
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