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Fitness für den guten Zweck
mbi sponserte Lauf- und Radkilometer mit Spende an Ukraine-Opfer
Wetzlar/ Hüttenberg/ Gießen. Um die Gesundheit ihrer Mitarbeiter zu
fördern

und

gleichzeitig

etwas

Gutes

zu

tun,

hat

die

mbi

Unternehmensberatungs-GmbH eine besondere Aktion gestartet: Das
mittelständische Software-Unternehmen mit Standorten in Wetzlar und
Hüttenberg sponserte jeden Lauf- und Radkilometer der eigenen
Mitarbeiter im Mai und Juni mit einem festgelegten Spendenbetrag –
und konnte jetzt eine Spende in Höhe von 2.000 Euro an das Global Aid
Network (GAiN) in Gießen überreichen. Das Geld kommt dort der
Ukraine-Nothilfe zugute.
1.126 Laufkilometer und 2.793 Radkilometer absolvierte das 50 Personen
starke Team von mbi im Mai und im Juni: Mit diesem Ergebnis erzielten sie
bei ihrem Arbeitgeber einen Spendenbetrag in Höhe von 1.685 Euro. mbi
rundete den Betrag auf und übergab die 2.000-Euro-Spende heute an GAiN.
Das Geld ist dort für die Ukraine-Nothilfe bestimmt: „Ich freue mich besonders,
dass mbi mit außergewöhnlichem Engagement zugleich die Gesundheit ihrer
Mitarbeitenden fördert und in hohem Maße mit dazu beiträgt, dass den
Betroffenen des schauerlichen Krieges jetzt die Hilfe zuteilwerden kann, die
dringend benötigt wird“, erklärte Anne-Katrin Loßnitzer von GAiN, die heute
die Spende im Hilfsgüterlager der Organisation in Gießen entgegennahm.
„Vielen Dank an alle, die sich sportlich an die Seite der Geflüchteten in der
Ukraine gestellt haben! Dank solcher Initiativen können wir jetzt gezielt mit
dringend benötigten Lebensmitteln helfen.“
Auch Übersetzerin Rachel Schmitt hat mit über 100 Lauf-Kilometern zur
Spende beigetragen: „Die Initiative hat mich motiviert etwas für meine
Gesundheit zu tun“, erzählt die 48-Jährige. „Die Tatsache, dass die
gelaufenen Kilometer in Euros für einen besonderen Zweck umgewandelt
werden, hat mich noch weiter ermutigt.“ Gesammelt wurden die Kilometer
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mithilfe der Fitness-App Strava: Dort konnten die mbi-Mitarbeiter ganz flexibel
ihre Lauf- und Radstrecken tracken, sich austauschen und gegenseitig
motivieren.
„Im Arbeitsalltag kommt die Bewegung trotz verschiedener Angebote oft zu
kurz. Umso wichtiger ist es, einen guten Ausgleich zu schaffen“, erklärt
Personalleiter Benjamin Löw, der die Aktion bei mbi vor zwei Jahren erstmals
initiierte: „Für unsere Mitarbeiter wünschen wir uns, dass sie sich bei mbi nicht
nur wohl fühlen, sondern auch ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden lange
erhalten können. Dazu wollten wir mit der Aktion beitragen.“ Die Möglichkeit,
gemeinsam Sport zu machen, stärke zudem das Team-Gefühl – und nicht
zuletzt gehöre der Einsatz für soziale Ziele zur gelebten Firmenphilosophie.

Über mbi:
mbi ist ein dynamisch wachsendes Software- und Beratungsunternehmen in
Mittelhessen:

Ein

erfahrenes

Team

aus

Business

Analysten,

Softwareentwicklern, Beratern und weiteren kompetenten Fachkräften
realisiert digitale Lösungen für ein breites Kundenspektrum – darunter auch
die

Cloud-Anwendung

WINPACCS,

die

Hilfsorganisationen

und

Consultingunternehmen in über 120 Ländern bei ihren Finanz- und
Verwaltungsprozessen unterstützt.

Über GAiN:
Global Aid Network (GAiN) gGmbH ist das Mitmachhilfswerk aus Gießen.
Die weltweit tätige Hilfsorganisation leistet seit 1990 humanitäre Hilfe in rund
40 Ländern. Der Name ist Programm. Global: Wir arbeiten weltweit. Derzeit
unterstützt GAIN in vielen Krisengebieten Hilfsprojekte. Aid: Wir leisten
Katastrophenhilfe, langfristige Hilfe und Hilfe zur Selbsthilfe. Network: Wir
arbeiten zusammen mit Partnern und verfügen über ein Logistiknetzwerk,
um die Hilfe effizient in unsere Zielländer zu bringen.
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