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bei ihrer Entwicklung zu begleiten,
damit sie ihre Talente und Begabungen in jeder Hinsicht entfalten und
zur Geltung bringen können. Von der
integrativen Kletterwand bishin zum
Spendenmarathon reicht das Aktionsspektrum der von Herman van Veen
und Hans-Werner Neske 2003 gegründeten Stiftung.

Von links nach rechts: Dr. Stephan Schmidt und Uwe Goemann, beide Geschäftsführer der Vivawest Stiftung,
HPM-Sparten-Geschäftsführer Hans-Jürgen Weigt sowie Thomas Heye, Bereichsleiter Einkauf bei VIVAWEST

tun ist, um die betroffenen Regionen
wieder vollständig aufzubauen.“

Gemeinsam Gutes tun
Verantwortung übernehmen und aktiv helfen
Seit vielen Jahren unterstützen
die Unternehmen der FIRMENGRUPPE DIERKES Stiftungen, Institutionen oder auch gezielte
Aktionen. Im zweiten Halbjahr
2021 waren es gleich drei Projekte, die die Dortmunder und
Bochumer Farbenspezialisten mit
einer Spende bedachten.
Hochwasser im Rhein-Sieg-Kreis:
Spende mit den Unternehmen
der HPM Die Handwerksgruppe
an die VIVAWEST-Flutopferhilfe
Auf die unfassbaren Zerstörungen,
die Starkregen und Hochwasser in
Nordrhein-Westfalen und RheinlandPfalz verursacht haben, reagierte un-

Sie möchten mehr zu diesem
Thema erfahren? Dann scannen
Sie unseren QR-Code.

ser Kunde VIVAWEST bereits im August
dieses Jahres mit einer großzügigen
Spendenaktion.

Stellvertretend für vier Betriebe der
Handwerksgruppe Philip Mecklenburg
– unter anderem auch der D
 IERKES
OBJEKT GmbH – übergab HPM-SpartenGeschäftsführer Hans-Jürgen Weigt
Anfang November 2021 einen Spendenscheck über 10.000 Euro an die
Vivawest Stiftung. Die Spendensumme kommt der Flutopferhilfe von
V
 IVAWEST zugute.
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Eine Beteiligung durch die Unternehmen der FIRMENGRUPPE DIERKES war
für die Geschäftsführer Lars Prothmann und Tobias Schulte schnell klar.
„Die Vivawest Stiftung ist nah an den
Nöten der Menschen und konnte das
Geld gezielt einsetzen. Unsere Spende
war uns eine Herzensangelegenheit“,
so Schulte über die Motivation zur
Unterstützung.
Lars Prothmann ergänzte: „Seit vielen
Jahren sind wir für VIVAWEST tätig.
Diese Verbindung hat uns veranlasst,
die durch die Flutwelle im Juli hart
getroffenen Menschen zu unterstützen. Wir hoffen, damit einen kleinen Beitrag geleistet zu haben – auch
wenn wir wissen, dass noch viel zu
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„Wir freuen uns sehr, dass zum einen
unser Unternehmen selbst keine Sekunde lang gezögert hat, Verantwortung in den von der Flut betroffenen
Gebieten zu übernehmen und dass
viele unserer Kollegen so großzügig
gespendet haben“, sagte Uwe Goemann, Geschäftsführer der Vivawest
Stiftung. Dr. Stephan Schmidt, ebenfalls Geschäftsführer der Vivawest
Stiftung, ergänzte: „Dass sich jetzt
auch Lieferanten von VIVAWEST in
unsere Flutopferhilfe mit einbringen,
zeugt nicht nur von großer Hilfsbereitschaft, sondern eben auch von einer vertrauensvollen Partnerschaft.“

Gesagt, getan: Zwei Hochleistungstrocknungsgeräte schickte der Geschäftsführer der Ulrich Dierkes GmbH
in die Region.

Bei der in diesem Jahr unterstützten
Aktion handelte es sich um das Zirkusprojekt 2021 der LebensWert
gGmbH Duisburg für die Kinder des
Herz-Jesu-Kindergartens in Duisburg
Neumühl. Auf dem Gelände des Kindergartens wurde dafür ein „echtes“
Zirkuszelt aufgebaut. Hier konnten
sich die Kinder im Rahmen von Workshops mit der Zirkusmaterie vertraut
machen, sich eine „Disziplin“ aussuchen, um dann zuletzt selbst in der
Manege zu stehen und vor Publikum
das Gelernte vorzuführen. Zur Auswahl standen: Seiltanz, große Laufkugeln, Jonglieren, Leiterakrobatik, Zaubertricks, Rola Bola, Fakire,
leuchtende Poi-Kugeln schwingen
und natürlich die Clowns.

Zirkus ist Vielfalt
Die Herman van Veen-Stiftung ist
ebenso ein langjähriger Partner der

Hochwasser im Ahrtal: Hochleistungstrocknungsgeräte für die
Region
Besonders schlimm getroffen haben
Flut und Starkregen auch das Ahrtal.
Noch heute verdeutlichen die aktuellen Bilder, wie nachhaltig die Zerstörung war. „Wir waren sprachlos, als
wir die Bilder aus dem Ahrtal gesehen
haben“, fasst Thomas Wand seine
Emotionen zusammen. „Als dann
die Anfrage
vom Lions
Club Bonn
Rhenobacum
kam, wollten
wir natürlich
ebenso helfen.“

Firmengruppe. Sie sieht ihren Stiftungszweck in der Förderung von
Bildung und Erziehung mit dem Ziel,
Kinder und Jugendliche in aller Welt
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Eine tolle Idee, bei der die kleinen
Künstlerinnen und Künstler wahrhaft
über sich hinauswuchsen.

Maler und Lackierer
gesucht!
(m/w/d)

Sie möchten mehr erfahren? Dann scannen
Sie unseren QR-Code.
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Auszubildende
gesucht!
(m/w/d)

Sie möchten mehr erfahren? Dann scannen
Sie unseren QR-Code.

FIRMENGRUPPE DIERKES
Martener Str. 523
44379 Dortmund-Marten
Telefon: 0231 961308-0
Telefax: 0231 961308-22
E-Mail: kontakt@firmengruppe-dierkes.de
Web:
www.firmengruppe-dierkes.de
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