TIWAG-Mitarbeiter engagieren sich für ÖZIV-Tirol
Eine Baustelle mit Nachhaltigkeitswert
„Nachhaltigkeit für Tirol ist uns im Unternehmen TIWAG ein wichtiges Anliegen und
was könnte nachhaltiger sein, als soziale Tiroler Einrichtungen tatkräftig zu
unterstützen?“ so selbstverständlich begründen die sechs freiwilligen Helfer ihren
ehrenamtlichen Arbeitseinsatz beim ÖZIV Tirol, Interessenvertretung für Menschen
mit Behinderungen.
Gemeinsam mit zahlreichen weiteren sozialen Einrichtungen nützte der ÖZIV Tirol
vor einigen Wochen die Gelegenheit, seine Arbeit den TIWAG-Mitarbeitern zu
präsentieren und mögliche Projekte, bei denen man für Mithilfe dankbar wäre,
vorzustellen.
„Unser Seminar- und Sitzungsraum war leider in die Jahre gekommen. Der Raum
wird das ganze Jahr über intensiv genützt und hatte eine ‚Auffrischungskur‘ dringend
nötig“, ist ÖZIV-Geschäftsführerin Nora Resch dankbar, dass sich die „fleißigen
Helfer“ für dieses Projekt entschieden haben.
Einige Kübel Farbe für Wände und Heizkörper, die Türen wurden abgeschliffen und
neu lackiert ... Es gab viel zu tun.
„Wir haben uns für die Sanierung des ÖZIV-Seminarraumes entschieden, weil wir da
wirklich mit unseren Heimwerkerfähigkeiten etwas Sinnvolles beitragen können“, so
die TIWAG-Mitarbeiter unisono. Im beruflichen Alltag sind alle sechs in leitenden
Positionen bei der TIWAG tätig, in sehr unterschiedlichen Bereichen. Eine enge
Zusammenarbeit gibt es normalerweise nicht. Die ÖZIV-Baustelle hat auch das
ermöglicht! Einen halben Tag sind sie für diesen Einsatz vom Dienst freigestellt,
einen halben Tag investieren die TIWAG-Mitarbeiter selbst dazu.
„Wir danken unseren engagierten TIWAG-Helfern für ihren Einsatz und der TIWAG
für ihre Initiative dazu. Unser Seminarraum ist jetzt wieder hell und freundlich. Ohne
viel Geld investieren zu müssen. Damit ist uns als gemeinnützige Einrichtung sehr
geholfen“, dankt Nora Resch im Namen des ÖZIV Tirol.
Auf der ÖZIV-Baustelle im Einsatz:
Michael Janz – Bereich IT (BIT)

Ewald Seelos – Abteilungsleiter Sekundärtechnik
Dieter Schmid – Abteilungsleiter Energiedatenmanagement
Andreas Indrist – T-Netz Wartedienst
Franz Deisl – Abteilungsleiter Zentraler Einkauf
Helmut Kettner – Abteilungsleiter Sicherheit und Umweltschutz
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Die ehrenamtlichen TIWAG-Mitarbeiter mit ÖZIV-GF Nora Resch (links) und Eva
Roncat, ÖZIV-Sozialberatung (nicht am Bild Franz Deisl und Helmut Kettner)

