Greven/Sibiu, Fiege International Team besucht den Verein Papageno
Das Fiege International Team (FIT), Entwicklungsprogramm der Fiege Gruppe für junge
Führungsnachwuchskräfte mit internationalem Fokus, hat sich in diesem Jahr eine ganz besondere
Herausforderung gesucht: Die dringend benötige Vergrößerung des zu klein gewordenen Lagers für
Hilfsgüter des Vereins Papageno in Sibiu (Hermannstadt), Rumänien.
Papageno wurde 1992 in der Schweiz mit dem Ziel gegründet, der notleidenden Bevölkerung in
Rumänien zu helfen. So organisiert der Verein mehrmals im Jahr Hilfsgütertransporte aus der
Schweiz und unterstützt unter anderem eine Notküche sowie Schulen, Krankenhäuser und Heime in
Sibiu und Umgebung.
Das FIT hat es sich zur Aufgabe gemacht, für die Finanzierung und die Organisation der
Lagervergrößerung zu sorgen, so dass noch im Mai nächsten Jahres – zum letzten Modul des FIT
Programms – die Erweiterung in Betrieb genommen werden kann. Schon im November hat sich das
FIT deshalb auf den Weg nach Sibiu gemacht, um vorbereitende Maßnahmen zu ergreifen. Unter
anderem wurde ein alter Schweinestall auf dem Grund der geplanten Erweiterung abgerissen.
„Ich bin begeistert von dem Engagement und der Dynamik im Team“, so Martin Bauer, Gründer und
ehemaliger Geschäftsführer der Papageno Stiftung. Dieser hatte sich für die jungen Leute auch ein
besonderes Programm einfallen lassen, um den Teilnehmern die Arbeit von Papageno näher zu
bringen. So hat das Team einen Verkehrserziehungsunterricht der örtlichen Grundschule besucht und
an der Armenspeisung einer örtlichen Kirchengemeinde teilgenommen, die von Papageno gefördert
wird.
Alle Teilnehmer waren beeindruckt und begeistert von der Arbeit von Papageno und der Tatkraft von
Martin Bauer und seinen Mitarbeitern. So gehen alle Beteiligten mit gestärkter Motivation an ihre
Aufgaben bis zum nächsten Modul. „Es hat uns enorm geholfen zu sehen, wie und unter welchen
Bedingungen Papageno arbeitet. Wir haben schon viel erreicht, aber es ist noch ein langer Weg bis
zum Ziel“, so Johannes Glasmacher, Projektleiter des diesjährigen FIT Projektes. Die FIT Mitglieder
haben bereits eine beträchtliche Summe an Spenden gesammelt. Es fehlt jedoch noch ein großer
Betrag, bis das Lager erweitert werden kann.
Für Spende an das nachstehende Konto von Papageno, wird eine Spendenquittung erstellt.
Empfänger:
Kontonr.:
BLZ:
SWIFT (BIC):
IBAN:
Betreff:

Verein Papageno CH-8877 Murg, Schweiz
2760692
69040045 (Commerzbank)
COBADEFF690
DE67 6904 0045 0276 0692 00
„Projekt Fiege“, Name und Adresse des Spenders

Weitere Fragen beantwortet Johannes Glasmacher gerne unter: johannes.glasmacher@fiege.com
oder 040 78118-151.

FIT 2012 / FIEGE goes Romania

Fiege International Team 2012
Our project goal

First step…

This warehouse…

…needs to be extended
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…breaking down
piggery…

… is already done

FIT 2012 / FIEGE goes Romania

Visit of…
Here in this area we will…

…Roma residential area

Project work…

… extend the warehouse

…in Sibiu

Our team:
Coming together is a beginning;
keeping together is progress;
working together is success.

Thank you for your interest and your donations!
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