
 

 
PRESSEMELDUNG 
 

Befesa feiert eine Neuauflage seines Charity-Projektwettbewerbs 

 
Befesa hat die zweite Auflage des internen Charity Project Contest organisiert, mit dem Ziel, dass die 
Mitarbeiter weiterhin eine aktive Rolle im sozialen Engagement des Unternehmens spielen und sich 
positiv einbringen können, indem sie einer gemeinnützigen Organisation helfen, durch eine Spende 
einen guten Zweck zu fördern. 
 
Unter allen eingereichten Beiträgen hat die Jury in dieser Edition beschlossen, drei Solidaritätsprojekte 
zu prämieren. 
 
Befesa spendet den ersten Preis von 12.000 Euro an das Projekt "emancipaTEA" der Organisation 
Autismo Sevilla. Das Projekt fördert den Arbeitsmarkt für Menschen mit ASD in der Provinz Sevilla, 
indem es Ausbildung, Betreuung und Beratung für Familien und Fachleute anbietet, individuelle 
Schulungen fördert, die die Grenzen von ASD für die Aufnahme in den Arbeitsmarkt verringern und 
Unternehmen sensibilisieren, so dass sie Möglichkeiten für Menschen mit ASD schaffen können, ihre 
Talente zu demonstrieren und sich als Menschen voll zu entwickeln. 
 
Aufgrund der Stimmengleichheit beschloss die Jury einstimmig, den zweiten Preis zu gleichen Teilen 
zu vergeben und eine Spende von 3.000 Euro an das Projekt "Geschwisterreise 2020 nach Amsterdam" 
der Organisation Kinder- und Jugendhospiz Regenbogenland (Düsseldorf, Deutschland) zu vergeben, 
um bei der Betreuung von Kindern und Jugendlichen mit eingeschränkter Lebenserwartung des 
Hospizes und ihrer Familien während der von ihnen im Jahr 2020 organisierten Reise nach Amsterdam 
mitzuwirken. Diese Reise gibt ihnen die Möglichkeit, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen, den 
stressigen Alltag zu vergessen und eine gute Zeit zu haben.  
 
Das Projekt "Let´s go to play petank" der Organisation Bocce (Iskederun, Türkei) erhält eine Spende in 
Höhe von 3.000 Euro. Es handelt sich um ein soziales Projekt für Jugendliche zwischen 14 und 18 
Jahren, die psychische, soziale und wirtschaftliche Probleme haben und sogar körperlich das Interesse 
am Leben verloren haben. Das Hauptziel dieses Projekts ist es, diesen Schülern die 
Wiedereingliederung in die Gesellschaft zu ermöglichen, indem sie Turniere und Meisterschaften 
organisieren, an denen etwa 100 Schüler teilnehmen. 
 
Die Jury würdigt die Beteiligung aller Mitarbeiter, die ihr soziales Engagement durch ihre Mitarbeit in 
diesem Wettbewerb zum Ausdruck gebracht haben. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 


