STIFTUNG FAMILIENBANDE | NOVEMBER 2016 | 7

Die Bankpaten des Teams „Artwork Operations“ freuen sich über ihre Geldanlage auf einer sicheren Bank mit Zins und Zinseszins für Geschwisterkinder.

Bankgeschäfte mit Herz
17 Bäume und vier Bänke „unter den
Hammer“. Für die Baumpatenschaf
ten investierten die Mitarbeiter zwi
Mitarbeiter und Standorte von
Novartis engagieren sich in sehr
vielfältiger Weise für die Stiftung
FamilienBande. Eine ganz besondere Aktion fand am 28. Juli bei der
Novartis Pharma Produktions GmbH
in Wehr statt: die Versteigerung von
Baum- und Bankpatenschaften.
Der Hintergrund: Wegen der Ver
legung der Öflinger Straße aus dem
Werksgelände heraus wurden
Ausgleichspflanzungen notwendig.

„Die Aktion hat unser Team total begeistert. Unser Mirabellenbaum spornt uns an, denn er ist mit dem Wachstum fest verwurzelt – mit der Aussicht auf einen hohen Ertrag.“
Martin Stöcklin, Operational Excellence Leader,
Novartis Technical Operations, Wehr

schen 200 und 420 Euro, die Paten
schaften für die Bänke waren für
200 bis 330 Euro zu haben. Diese

„Ich fand es toll, mit wie viel Eifer, Leidenschaft und Spaß wir
gemeinsam etwas Bleibendes und gleichzeitig Wachsendes
schaffen konnten – für unser Werk und für Geschwisterkinder.“
Martin Renner, Standortleiter und Geschäftsführer
der Novartis Pharma Produktions GmbH, Wehr

Standortchef Martin Renner und
die FamilienBande-Arbeitsgruppe
in Wehr hatten da eine Idee, wie man
aus dieser Pflicht eine Kür machen
konnte: Für jeden Baum sollte ein
Baumpate gesucht werden – und,
damit möglichst viele Mitarbeiter
sich engagieren konnten, gab es
auch noch Bankpatenschaften
zu ersteigern. Insgesamt kamen

Denn jeder Baum und auch jede
Bank erhält ein Schild mit dem Namen des Spenders oder des Teams.

Summen überstiegen so manches
Einzelbudget – deshalb taten sich
spontan auch „Bietgemeinschaften“
zusammen, die den Preis dann gemeinsam übernehmen konnten. Bei
diesem Eifer hatte sogar der Bürger
meister von Wehr, Michael Thater,
das Nachsehen, der gerne einen
zentralen Baum mit seinem Namens
schild geschmückt hätte.

Die Pflanzung erfolgte am 4. Novem
ber, eine offizielle Eröffnung des
neu gestalteten Geländes ist für
das Frühjahr 2017 geplant, wenn
die Bäume grünen und blühen.
Die Aktion hat nicht nur viel Spaß
gemacht, sondern hat insgesamt
rund 5.700 Euro eingebracht, die
für Geschwisterkinder eingesetzt
werden können. ■ ivd

Save the Date
2017 wird die Novartis Stiftung
FamilienBande bereits 5 Jahre
alt! Das soll auch bei der Fach
tagung am 23./24. Juni 2017
gefeiert werden. Die Fachta
gung wird wieder in Nürnberg
stattfinden.

