
Am 17. September 2022 heißt es wieder: Wir schaffen was! Bei der achten Auflage des Freiwilligentages wird die gesam-

te Rhein-Neckar-Region in Bewegung versetzt, um Herzenswünsche von Vereinen, Kindergärten, Schulen und anderen 

Organisationen zu erfüllen. Freiwillige Helferinnen und Helfer packen gemeinsam an und unterstützen eine Vielzahl an 

Projekten.

 

5 Gründe sich am Freiwilligentag zu beteiligen 

• Übernehmt als regionales Unternehmen gesellschaftliche Verantwortung.

• Nutzt den Freiwilligentag zur Kommunikation in euren internen und externen Kanälen.

• Festigt mit einer Projektteilnahme den Zusammenhalt unter euren Mitarbeiter:innen.

• Nutzt den Freiwilligentag, um neue Mitarbeiter:innen in lockerer Atmosphäre zu integrieren.

• Erhaltet als Sponsor eine erhöhte Aufmerksamkeit und schärft euer Image als engagiertes Unternehmen. 

Wie können Unternehmen teilnehmen?

Als Team helfen 

Handwerklich mit anpacken, Expertenwissen mit einer sozialen Einrichtung teilen oder ein Event organisieren – ihr ent-

scheidet, welches Projekt am besten zu euch passt. Ruft unter euren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur Teilnahme 

auf und meldet ein eigenes Team für ein Projekt eurer Wahl an.

Ein eigenes Projekt anmelden

Entwickelt euer eigenes Firmenprojekt zum Beispiel in Kooperation mit einer gemeinnützigen Institution und meldet es 

beim Freiwilligentag an!

Eine Projektpatenschaft übernehmen 

Ermöglicht ein Projekt eurer Wahl durch eine Patenschaft. Wie diese konkret aussieht, vereinbart ihr ganz individuell mit 

dem Projektanbietenden. Geld- und Sachspenden sind hier genauso gefragt wie kreative Ideen.

Sponsor werden

Werdet Sponsor und unterstützt den Freiwilligentag mit einer finanziellen Spende oder einer Sachspende. Wir binden 

euer Unternehmen in unsere Kommunikations- und Marketingaktivitäten rund um den Freiwilligentag ein. Sprecht uns 

an: Wir freuen uns darauf, ein attraktives Sponsoringpaket mit euch zu schnüren.

Alle Informationen findet ihr online auf www.wir-schaffen-was.de

Sprecht uns an und seid als starker Partner dabei!

Eure Ansprechpartnerinnen: 

Marlene Pfeifer (Projektleitung ZMRN e.V.) & Nina Vogel (Projektleitung GO7 AG)

Telefon: 0621 10708-444

E-Mail: freiwilligentag@m-r-n.com
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Metropolregion Rhein-Neckar und gemeinsam etwas bewegen


