Medieninformation
110 Hofer-Mitarbeiter tun Gutes und spenden Blut
Weihnachten ist das Fest der Nächstenliebe. Zeit, an andere zu denken und Gutes zu tun. Das haben sich auch
zahlreiche

Hofer-Mitarbeiter

zu

Herzen

genommen

und

pünktlich

vor

dem

großen

Fest

in

der

Unternehmenszentrale freiwillig Blut gespendet. Hofer ermöglicht im Rahmen der Nachhaltigkeitsinitiative „Projekt
2020“ die Blutabnahme während der Arbeitszeit und zeigt damit einmal mehr gesellschaftliches Engagement.
(Sattledt, 22. Dezember 2015; Hofer) 110 Hofer-Mitarbeiter aus der oberösterreichischen Unternehmenszentrale in Sattledt
haben gestern für den guten Zweck ihre Ärmel hochgekrempelt. Bestens betreut wurden sie dabei vom Roten Kreuz. Hofer
ermöglicht damit seinen Mitarbeitern, in der Arbeitszeit Blut zu spenden und somit Leben zu retten. Im Sinne von „Projekt
2020“ verstärkt der Lebensmittelhändler sein Engagement mit dieser Corporate Volunteering Aktion. „Es ist uns ein
zentrales Anliegen, als Lebensmittelhändler mit gutem Beispiel voranzugehen und gesellschaftliche Verantwortung zu
übernehmen. Daher bin ich besonders stolz, dass so viele unserer Mitarbeiter dem Aufruf gefolgt sind und gemeinsam
Gutes getan haben“, freut sich Günther Helm, Sprecher der Geschäftsleitung und Generaldirektor von Hofer.

„Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.“ (Erich Kästner)
Dieses Motto von „Projekt 2020“ passt einmal mehr bestens zum Engagement von Hofer und seiner Mitarbeiter. Pro Person
werden mindestens 45 Minuten bezahlte Arbeitszeit anfallen, denn die tapferen Spender werden vorab vom Roten Kreuz in
Einzelgesprächen informiert und dürfen sich nach der Blutabnahme bei einem Imbiss stärken. Nur ein kleiner Dank für die
wertvolle Mithilfe, die nach Unfällen oder schweren Erkrankungen Leben retten kann. „Blutspenden bringt viele Vorteile:

Erstens ein gutes Gefühl, weil durch die Spende einem anderen Menschen geholfen werden kann. Und zweitens wird das
eigene Blut auf mögliche Erkrankungen hin untersucht“, so Marion Walter, Mitarbeiterin im Zentraleinkauf. Denn auch die
Blutspender selbst profitieren von einer ausführlichen Beratung, Bestimmung der Blutgruppe, genauer Blutanalyse und
Blutspendeausweis. „Jeder von uns kann von einer Minute zur anderen auf die Blutspende eines Mitmenschen angewiesen

sein. Blut spenden ist die einfachste Art, anderen Menschen zu helfen“, erklärt Werner Watzinger, Direktor der Blutzentrale
Linz vom Roten Kreuz. Nachdem die Hofer-Zentrale gestern mit gutem Beispiel voran ging, werden 2016 an weiteren
Hofer-Verwaltungsstandorten Blutspendeaktionen durchgeführt.
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Über Projekt 2020
Unter „Projekt 2020“ bündelt Hofer seit Frühjahr 2013 sämtliche Nachhaltigkeitsaktivitäten. Dazu gehören bestehende
Umstellungs- und Optimierungsprozesse ebenso wie jährlich zwei Leuchtturmprojekte, die sich durch aktive
Kundeneinbindung auszeichnen. Inhaltlich konzentrieren sich die neuen Projekte auf die fünf Schwerpunkte Gesundheit,
Klimaschutz, Ressourcen, Vertrauen und Miteinander. Die Initiative „Projekt 2020“ läuft mindestens bis zum Jahr 2020 und
wird inhaltlich von einem Stakeholder-Beirat bestehend aus externen Experten aus dem Energie-, Gesundheits-, Umweltund Medienbereich begleitet. Weitere Informationen finden sich unter www.projekt2020.at.
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