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Zusammenfassung
des Projekts

Dem Münchener Verein ist das Thema Nachhaltigkeit ein großes
Anliegen. So ist es unser Ziel bis 2025 ein klimaneutrales
Unternehmen zu werden. Um unseren Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern, inklusive der Auszubildenden, Werkstudenten und
Praktikanten die Gelegenheit zu geben, sich für soziale oder
umweltbezogene Projekte zu engagieren, bot unser Unternehmen
ihnen die Gelegenheit zur Teilnahme an einem nachhaltigen
Teamevent an. Die Teilnehmer wurden für einen Tag freigestellt und
konnten unter verschiedenen tollen Möglichkeiten wählen und sich
dafür anmelden.
Ziele waren, den Blick für unterschiedliche wichtige Aspekte der
Nachhaltigkeit zu schärfen, dabei Wissen zu diesem Thema zu
vermitteln, die Sichtweise oder das eigene Verhalten zu reflektieren,
die Berührungsängste zu nehmen, sich für eine gute Sache
einzusetzen, den Teamspirit zu fördern (die Events wurden nur mit
MV-Mitarbeiter/innen durchgeführt) und bei dieser Aktion
Kolleginnen und Kollegen auch aus anderen Bereichen (neu)
kennen zu lernen und nicht zuletzt viel Spaß zu haben.
Folgende nachhaltige Eventangebote gab es:
1. Bäume pflanzen gegen den Klimawandel
2. Insektenhotel bauen
3. Clean Up Aktion im Englischen Garten (München Innenstadt)
4. Münchener Korbinian-Küche (Unterstützung der Helfer/innen der
Münchener Suppenküchen der Caritas)
5. Tour in die Bavaria Filmstadt mit sozial benachteiligten Kindern
und Jugendlichen
Nachdem diese Idee so gut angekommen ist und das Ziel des
Münchener Verein, soziale und umweltgerechte Verantwortung zu
übernehmen, in vortrefflicher Weise umsetzt, wird das Unternehmen
auch zukünftig den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die
Gelegenheit bieten, ihre Zeit und Tatkraft in den Dienst einer guten

Sache zu stellen und die Teilnahme an nachhaltigen Teamevents
ermöglichen.
Die Durchführung der Events werden dabei ein Teil der Maßnahmen
unserer Strategie sein, ein nachhaltiges und klimaneutrales
Unternehmen (mit Sozialbewusstsein) zu werden.
Wir wollen mit dieser Neuerung die Zukunft aktiv gestalten und
positiv beeinflussen

