Aktionstag der Wirtschaft - Gipfeltreffen auf
Augenhöhe übertraf alle Erwartungen
Wir sind dabei! Erkrather Unternehmen wollen sich sozial und
gemeinnützig engagieren. Dazu hat der Wirtschaftskreis Erkrath mit
seinen 55 Mitgliedern, u.a. Lucom GmbH, den „Aktionstag der
Wirtschaft in Erkrath“ ins Leben gerufen, der am 20. September zum
ersten Mal stattfinden wird.
Erkrath, 19.06.2013 – Im Laufe der Messe kam jede Einrichtung mit Unternehmern und
Unternehmerinnen ins Gespräch. Viele fanden sogar für mehrere Projekte tatkräftige Unterstützung aus
der Erkrather Wirtschaft. Im Nachgang der Projektmesse werden die Verantwortlichen des
Aktionstages für die wenigen freien Umsetzungsvorschläge noch gezielt Unternehmenspartner
anwerben. „Die Optimisten im Organisationsteam hatten mit 40 Vereinbarungen gerechnet, jetzt haben
wir schon annähernd doppelt so viele ratifiziert“, zeigte sich Lutz Leßmann, Geschäftsführer des ITUnternehmens Lucom und federführender Mitorganisator der Aktion, begeistert über das Ergebnis der
Projektmesse. Schirmherr Dr. Axel Fuhrmann, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer
Düsseldorf, unterstrich den Modellcharakter der Erkrather Initiative zur besseren Vernetzung von
Wirtschaft und sozialem Sektor in einer Stadt. „In Erkrath kann man erleben, wie es funktioniert.“
WDR-Moderator René le Riche, der unterstützt von Projektlosten die sozialen Einrichtungen mit den
passenden Wirtschaftspartnern verknüpfte, ist vom Erkrather Konzept voll überzeugt. „So etwas habe
ich noch nicht erlebt. Ich glaube, keine soziale Einrichtung hatte hier – so wie sonst – das Gefühl, dass
sie betteln muss. In der Atmosphäre der Projektmesse war die Bereitschaft zum Miteinander überall
greifbar.“ „Die hohe Professionalität der Projektorganisation ist für den überragenden Erfolg
ausschlaggebend“, bewertete Schirmherr Dr. Axel Fuhrmann das Messeergebnis. Über eine von Lucom
entwickelte Anwendung per iPad konnten Unternehmen und Einrichtungen bereits am Messestand eine
Vereinbarung schließen und sie abschließend per Unterschrift besiegeln.
Die 42 sozialen Einrichtungen hatten ihre Stände mit großem Aufwand vorbereitet, um ihre Projekte
optimal präsentieren zu können. „Keine Einrichtung hat es bereut hier mitzumachen. Alle sind völlig
begeistert, über die Vielzahl der Gespräche und die neuen Kontakte in die Wirtschaft“, beurteilte
Gudrun Weißgerber, Leiterin der Kita "In den Birken" die Projektmesse. „Es ist einfach toll, dass das
Ehrenamt in Erkrath sich so aktivieren lässt“, resümierte auch Linda Burghoff von füreinander e.V.
Zeitgleich mit der Freischaltung des Dokumentarfilmbeitrags von Heinz Jansen über die Projektmesse
startet der Countdown zum Aktionstag „Starke Gemeinschaft Erkrath“ am 20. September.

