Medieninformation

Freiwilligeneinsatz der Cilag-Mitarbeitenden

Am 18. September 2012 fand der zweite „Cilag Community Day“ statt. Auch dieses
Jahr hatten Mitarbeitende der Cilag Gelegenheit, sich während der Arbeitszeit freiwillig
für ein gemeinnütziges Projekt in der Region Schaffhausen einzusetzen und somit
einen persönlichen Beitrag zum Engagement der Cilag zu leisten.

Vier unterschiedliche Projekte standen den Cilag-Mitarbeitenden zur Auswahl an dieser
zweiten Ausgabe des „Community Day“. Eine kleine Gruppe startete schon frühmorgens mit
ihrem Kocheinsatz in der Gassenküche. Sie halfen mit bei der Zubereitung des Mittagessens
und bei all den Arbeiten die dazugehören wie Abwaschen, Putzen, usw. „Es war ganz schön
anstrengend. Aber die Gäste der Gassenküche haben unseren Einsatz sehr geschätzt und
sich zum Teil persönlich für das Essen bei uns bedankt. Das hat uns sehr gefreut.“
beschreibt eine Teilnehmerin ihren Einsatz.

Eine andere Gruppe von Cilag-Mitarbeitenden begleitete einige Bewohner des
Alterswohnheims „La Résidence“ auf einen Ausflug nach Stein am Rhein mit
anschliessender Schifffahrt nach Büsingen. Es entstanden dabei interessante Gespräche
und die Mitarbeitenden der Cilag erhielten einen Einblick in eine andere Arbeitswelt mit ihren
eigenen Herausforderungen. Das war auch in der Stiftung altra der Fall, wo eine weitere
Gruppe der Cilag einen Nachmittag lang in den unterschiedlichen Bereichen mithalf. „Es war
sehr eindrücklich zu sehen, wie viel die Mitarbeiter der altra selber herstellen und wie
miteinander umgegangen wird“. kommentiert ein Cilag Mitarbeiter den Nachmittag in der
Stiftung. Die vierte Gruppe schliesslich erledigte im Pro Natura Schutzgebiet in Hemmental
wichtige Pflegearbeiten wie Gras zusammenrechen, Äste aufschichten oder Hecken
schneiden. Dabei gab es auch wissenswerte Informationen zu Fauna und Flora im
Naturschutzgebiet.

Der „Community Day“ war für alle Beteiligten auch dieses Jahr ein voller Erfolg – die CilagMitarbeitenden konnten einen Einblick in eine neue Arbeitswelt gewinnen und mit Kollegen
aus unterschiedlichen Abteilungen und Hierarchiestufen zusammenarbeiten. Für die
Partnerorganisationen war es die ideale Gelegenheit, einen vertieften Einblick in ihre
vielseitige Arbeit geben zu können.

Cilag-Mitarbeitende beim Freiwilligeneinsatz im Naturschutzgebiet der Pro Natura.
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