Bundespräsident Joachim Gauck besucht „Wir zusammen“ Mitglieder
BNW für Einsatz in der Flüchtlingshilfe gewürdigt
Bundespräsident Joachim Gauck hat am 2. September 2016 in Essen die Mitglieder von „Wir
zusammen“ besucht, um sich über das vorbildliche Engagement für die Integration von Flüchtlingen
zu informieren. Dazu gehörte auch das Bildungswerk der Niedersächsischen Wirtschaft (BNW) mit
Sitz in Hannover, das sich mit zwei Integrationsprojekten dem Netzwerk angeschlossen hat.
In seinem Grußwort betonte das Staatsoberhaupt, wie wichtig der große persönliche Einsatz seitens
der Unternehmen und ihrer Mitarbeiter für die Menschen ist, die aktuell in Deutschland Zuflucht
suchen. Gleichzeitig appellierte der Bundespräsident an weitere Unternehmen, diesem Beispiel zu
folgen und so einen eigenen Beitrag zur erfolgreichen Integration zu leisten. „Wir zusammen“ bündelt
seit Februar 2016 die Initiativen von mehr als 100 Unternehmen der deutschen Wirtschaft. Ein
Schwerpunkt der Projekte liegt darauf, Zuwanderern durch die Integration in den Arbeitsmarkt eine
nachhaltige Perspektive für ihr Leben in Deutschland zu geben.
Das BNW hat sich dem Netzwerk „Wir zusammen“ mit gleich zwei Projekten angeschlossen. Auf der
Website www.welcome-to-niedersachsen.com finden Asylbewerber Informationen, Tipps und Links zu
Themen des privaten und beruflichen Alltags. Außerdem vergibt das BNW in Kooperation mit
papagei.com Sprachlernpatenschaften für Flüchtlinge. Das Prinzip: Betriebe aus der Region spenden
einen Betrag ihrer Wahl. Das BNW und papagei.com wandeln die Spende in Online-Deutschkurse der
Marke BNW Sprachen lernen um und verdoppeln dabei die Menge aus eigener Tasche. Rund 500
Flüchtlinge haben so bereits von einem Online-Deutschkurs profitieren können, der ihnen neben
sprachlichen Grundlagen auch die deutsche Kultur näherbringt.
Über das BNW:
Das Bildungswerk der Niedersächsischen Wirtschaft (BNW) ist seit mehr als 40 Jahren der Partner für
Lern- und Entwicklungsprozesse. Jedes Jahr begleiten wir über 40.000 Menschen dabei, ihre
beruflichen Chancen zu erkennen und ihre Fähigkeiten weiter zu entwickeln. Mit dem BNW haben
Unternehmen und öffentliche Auftraggeber einen Partner an ihrer Seite, der Wirtschaft versteht und
mit seinen ganzheitlichen und zukunftsorientierten Lernlösungen einen Beitrag für die
niedersächsische Wirtschaft und Gesellschaft leistet. Das BNW ist mit seinen über 1.000 Mitarbeitern
an rund 60 Standorten ein verlässlicher Bildungspartner, der ebenso vorausschauend wie schnell und
flexibel agiert.

