Eine Auswahl der Projekte
der letzten Jahre

Alpro Sozialfonds

Reddingsorganisatie Vlaanderen: Ausbildung zu SAR-Teams

Danke Rebecca van Hove

Eine spende
de € 5.000

Reddingsorganisatie Vlaanderen (Rettungsorganisation Flandern) bildet
Hunde und deren Betreuer zu SAR-Teams (Search & Rescue-Teams) aus,
die bei der Suche nach vermissten Personen eingesetzt werden können. Die Hunde
lernen, gemeinsam mit ihren Betreuern lebende oder ums Leben gekommene
vermisste Personen zu suchen und anzuzeigen. Die Ausbildung wird von erfahrenen
und diplomierten Ausbildern geleitet, die einem tierfreundlichen und positiven Ansatz
folgen. Die Unterstützung des Alpro Sozialfonds ist für den Erwerb von Material sowie
für die Anmietung von Übungsgeländen für die Ausbildung der SAR-Teams benötigt.

Auch Ihr Hilfsprojekt ist
uns wichtig

KOC Sint-Gregorius Gentbrugge: Gregorius on the move

Danke Stephanie De Vriese

Eine spende
de € 4.000

KOC Sint-Gregorius ist eine Einrichtung für Kinder und Jugendliche mit
einer Behinderung. Auf dem Campus dieser Einrichtung befinden sich
zwei Sonderschulen sowie ein Mehrzweckzentrum. Die Unterstützung des Alpro
Sozialfonds ist ihrem Projekt „Gregorius on the move“ zugutegekommen, dessen
Ziel die „umgekehrte Inklusion“ ist: Kindern und Jugendlichen mit einer Behinderung
müssen alle Möglichkeiten geboten werden, um in die Gesellschaft integriert zu werden
(Inklusion), doch umgekehrt muss auch die Gesellschaft auf dem Campus mit offenen
Armen empfangen werden. Zu diesem Zweck möchten sie einen inspirierenden
und nachhaltigen Außenbereich schaffen, in dem Kinder und Jugendliche mit einer
Behinderung die Möglichkeit haben, zur Ruhe zu kommen und aktiv zu werden,
aber auch andere zu treffen und die Gesellschaft willkommen zu heißen.

Therapeutic farm Suskewiet Zwalm: handy, creative Suskewieters

Danke Jan Van Cauwenberghe

Eine spende
de € 1.388

Suskewiet ist ein Erlebnisbauernhof in einer ruhigen, grünen Umgebung, der
Erwachsenen und Kindern mit einer geistigen Behinderung und/oder
einem Störungsbild des autistischen Spektrums Tages- und Freizeitaktivitäten anbietet,
die von kleinen, auf dem Bauernhof zu verrichtenden Aufgaben über kreative Workshops,
Kochkurse, Schnitzeljagd bis hin zu organisierten Spielen reichen. Die Unterstützung des
Alpro Sozialfonds hat dazu beigetragen, die Aktivitäten auf dem Erlebnisbauernhof weiter
auszubauen.

De Branding: Ankauf einer Gewichtsdecke

Danke Hannelore Coussement

Eine spende
de € 675

De Branding bietet in der Region Südwestflandern für Erwachsene mit einer
leichten geistigen Behinderung sowie für Personen mit einer schweren
geistigen Behinderung oder mit Mehrfachbehinderungen verschiedene Arten von
Tagesbetreuung, betreutem Wohnen und individueller Unterstützung an.
De Branding möchte dazu beitragen, dass diese Personen sich aus eigener Kraft
entfalten und ihre Lebensqualität verbessern können. Mit der Unterstützung des
Alpro Sozialfonds hatten sie eine Gewichtsdecke gekauft, die zur Entspannung
des Nervensystems beiträgt und somit für eine bessere Nachtruhe sorgt.

Helfen Sie mit, die Welt ein Stück besser
zu machen – auch nach der Arbeitszeit
www.alprosocialfund.com

Der Alpro Sozialfonds
Gemeinsam können wir etwas bewegen
Der Alpro Sozialfonds
Alpro Mitarbeiter haben das Herz auf dem rechten Fleck, das brauchen wir Ihnen zu nicht
erzählen. Das Interesse für Menschen und für das Wohl unseres Planeten geht auch über die
Arbeitszeit hinaus. Der Alpro Sozialfonds, verwaltet von der König-Baudouin-Stiftung, unterstützt
nachhaltige Projekte, die in der Nähe von Alpro Niederlassungen in Belgien, Frankreich, den
Niederlanden, Großbritannien und Deutschland, durchgeführt werden. Projekte, für die sich
Alpro-Mitarbeiter und ihre Familien persönlich engagieren. Externe Projekte, an denen Sie
nicht persönlich mitwirken, die Sie aber ansprechen, um Menschen in Not zu unterstützen,
können auch in Betracht kommen, sofern Sie sich dafür besonders ins Zeug legen.

Helfen Sie uns, die Gewinner zu ermitteln
Vom 18. Mai bis 30. Mai 2021 können Sie für die ausgewählten Projekte stimmen über:
• www.alprosocialfund.com, oder
• die Wahlurnen in den Alpro Gebäuden
Ihre Stimme und die Stimmen der anderen Mitarbeiter von Alpro haben ein Gewicht
von 50%. Die anderen 50% werden durch den Verwaltungsrat das Auswahlkomitee
bestimmt. Die ausgewählten Projekte werden End Dezember 2019 veröffentlicht.

Bewerben Sie sich schon heute mit Ihrem Projekt Weitere
Informationen finden Sie unter www.alprosocialfund.com, bei
Ihrem Personalverantwortlichen oder schreiben Sie uns eine Mail an
alprosocialfund@alpro.com.
Ob Ihr Verein oder Ihre Initiative demnächst finanzielles und/oder materielles
Unterstützen von uns erhalten wird, können Sie persönlich mitbestimmen.
Vom 26. April bis zum 9. Mai 2021 haben Sie wieder die Möglichkeit, Ihre
externen Projekte einzureichen.
Ein externes Projekt: die wichtigsten Kriterien
1. Die Person, die das Projekt einreicht, ist seit mindestens 6 Monaten Mitarbeiter von Alpro
oder ein pensionierter ehemaliger Mitarbeiter von Alpro.
2. Das Projekt muss von einer Vereinigung mit einer klar definierten humanen oder sozialen
Zielsetzung und in der Nähe einer Niederlassung von Alpro durchgeführt werden.
3. Sie oder ein Mitglied Ihrer Familie müssen seit mindestens 1 Jahr persönlich und aktiv
als Freiwillige(r) in der Vereinigung mitwirken.
4. Wenn Sie sich extra ins Zeug legen, können auch Projekte in Betracht gezogen werden,
an denen zwar weder Sie noch ein Mitglied Ihrer Familie aktiv beteiligt sind, mit denen
Sie sich aber verbunden fühlen.
5. Das Projekt sollte einen überschaubaren Umfang haben und konkret definiert sein.
Es sollte ganz klar sein, wer genau von der Unterstützung profitieren wird.
6. Die finanzielle Unterstützung beträgt maximal 5.000 EUR für ein Projekt, an dem Sie selbst
(oder ein Mitglied Ihrer Familie) beteiligt sindund höchstens 3.000 EUR für ein Projekt,
an dem Sie nicht mitwirken. Sie sind verpflichtet Bericht zu erstatten, wofür das Geld aus dem
Alpro Sozialfonds ausgegeben wird.
7. Für ein und denselben Verein darf höchstens drei neue Projekte eingereicht werden.

Die vollständige Liste mit den Bedingungen finden Sie unter www.alprosocialfund.com.
Dort haben Sie auch die Möglichkeit, Ihr Projekt elektronisch einzureichen oder
sich ein Bewerbungsformular abzuspeichern bzw. auszudrucken.

Ein internes Projekt kann das ganze Jahr über eingereicht werden
Befinden Sie oder ein Angehöriger Ihrer Familie sich in einer, beispielsweise durch
Krankheit, einen Unfall oder eine Behinderung bedingten, schwierigen Lage?
Oder wird ein Mitglied Ihrer Familie aufgrund seiner finanziellen Situation benachteiligt?
Dann können Sie sich völlig anonym und jederzeit mit der Einreichung eines internen
Projekts um finanzielle oder materielle Unterstützung bewerben (Selbstverständlich, keine
Rückzahlung von Schulden). Weitere Informationen finden Sie unter www.alprosocialfund.com,
bei Ihrem Personalverantwortlichen oder senden Sie uns eine Mail an
alprosocialfund@alpro.com.

Fragen Sie Ihren lokalen HR Officer für die Bankverbindung oder besuchen
Sie die Website : www.alprosocialfund.com/de/donation.

