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Vanessa Weber (links) und die Präsidentin des Plant-for-
the-Planet-Club Aschaffenburg Lena Ostertag (rechts)
© Vanessa Weber

Die Aschaffenburger Werkzeug Weber GmbH & Co. KG
ist für den Preis „Mein gutes Beispiel“ 2019 nominiert.
Das Unternehmen ist unter den drei Finalisten, die von
einer promintenten Jury aus mehr als 100 Bewerbungen ausgewählt wurden. Der Preis
wird seit 2011 unter Federführung der Bertelsmann Stiftung an Unternehmen des
Handwerks verliehen, die sich in herausragender Weise für die Gesellschaft, die Umwelt
und soziale Projekte engagieren. Vanessa Weber, die Inhaberin des Aschaffenburger
Werkzeughandels, ist seit Jahren Pionieren in Sachen Ehrenamt und unternehmerischer
Verantwortung, wurde bereits mehrfach ausgezeichnet, zuletzt als
„Vorbildunternehmerin“. In die Endauswahl des Preises „Mein gutes Beispiel“ kam
Werkzeug Weber, weil das Unternehmern seit vielen Jahren die Initiative „Plant-for-the-
Planet“ unterstützt und in Aschaffenburg eine eigene Gruppe initiiert hat. Die Gewinner
werden am 15. Mai im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung in Berlin
bekanntgegeben.
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„Klimaschutz geht alle an. Und es ist schön zu sehen, dass sich gerade junge Menschen
für ihre Umwelt engagieren. ‚Plant-for-the-Planet‘ ist seit vielen Jahren aktiv, nicht erst,
seitdem Schülerinnen und Schüler zu Tausenden auf die Straße gehen. Das, was die
jungen Menschen bei ‚Plant-for-the-Planet‘ machen, ist konkreter Umwelt- und
Klimaschutz, handfest und lehrreich. Wer hier mitmacht, lernt viel über ökologische
Zusammenhänge und Teamarbeit und leistet einen messbaren Beitrag für das Klima“,
erklärt Vanessa Weber. Sie hat die Gruppe in Aschaffenburg mit ins Leben gerufen,
spendet und fördert die Projekte, wo sie kann. Für dieses Engagement soll sie nun mit
ihrem Unternehmen geehrt werden.

Der Wettbewerb „Mein gutes Beispiel“ wird federführend von der Bertelsmann Stiftung
in Kooperation mit dem Verband „Die Jungen Unternehmer“, dem Zentralverband des
Deutschen Handwerks (ZDH), dem Reinhard-Mohn-Institut für Unternehmensführung
(RMI) an der Universität Witten/Herdecke und engagierten mittelständischen
Unternehmern ausgeschrieben. Als Partner des deutschen Mittelstands unterstützen die
Organisationen die Vernetzung gesellschaftlich engagierter Unternehmen. Ziel ist es, das
vorhandene Engagement der familiengeführten und mittelständischen Unternehmen
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sichtbar zu machen. In der prominenten Jury sitzen unter anderem die stellvertretende
Vorstandsvorsitzende der Bertelsmann Stiftung Liz Mohn sowie der Präsident des
Zentralverbands des Deutschen Handwerks Hans Peter Wollseifer.
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