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Flüchtlingskinder erhalten von BINSERV ein Weihnachtsgeschenk

Das BINSERV-Team mit den eingepackten Geschenken für die Königswinterer Flüchtlingskinder

Wir möchten helfen! – So lautete eine Mail von BINSERV an die Stadt Königswinter
im Herbst 2015. Daraus ist ein langfristiges Engagement von BINSERV für die
Flüchtlingshilfe in Königswinter geworden, das von Sachleistungen wie Computer
und Software bis hin zur Nutzung des Mitarbeiterparkplatzes als Fahrradparcours
reichte.
Anfang November benötigte

die Flüchtlingshilfe Königswinter schnelle und

unkomplizierte Hilfe. „Nachdem wir gehört haben, dass die Flüchtlingskinder bei der
jährlichen Aktion Wunschweihnachtsbaum für bedürftigen Kinder nicht bedacht
werden können, haben wir uns entschlossen hier einzuspringen, damit alle Kinder
ein Weihnachtsgeschenk bekommen,“ erläutert Markus Jakob, Geschäftsführer
Marketing und Vertrieb das Engagement für die Flüchtlingshilfe Königswinter. Jedes

Kind durfte seinen ganz persönlichen Wunsch nennen. Aber nicht nur durch den
Kauf

der

Geschenke

unterstützt

BINSERV

die

Flüchtlingshilfe.

Auch

das

Mitarbeiterteam war beteiligt, denn für BINSERV gehört auch das persönliche
Engagement

dazu:

Alle

nahmen

sich

Zeit

und

zusammen

wurden

die

Weihnachtsgeschenke für jedes einzelne der 93 Kinder liebevoll verpackt.
„Wir haben uns sehr gefreut, dass unsere Kolleginnen und Kollegen sich begeistert
an der Aktion beteiligt und wir gemeinsam die Geschenke eingepackt haben!“, so
Markus Jakob. Denn für das Unternehmen ist es eine Herzensangelegenheit dazu
beizutragen, ein Lächeln auf Kindergesichter zu zaubern. Und davon konnte sich
Daniel Jakob, Geschäftsführer von BINSERV, überzeugen, der als Vertreter von
BINSERV persönlich an der Übergabe teilnahm: „Es war ein sehr schöner Moment.
Die Kinder waren überglücklich. Man hat gemerkt, dass für diese Kinder die vieles,
wenn nicht alles zurücklassen mussten, dieses kleine Geschenk tatsächlich nun Ihr
ganz persönlicher Schatz ist“, so Daniel Jakob.

Weitere Informationen:
https://www.binserv.de
http://integration-koenigswinter.de/startseite
Über die BINSERV GmbH
Die BINSERV Gesellschaft für interaktive Konzepte und neue Medien mbH ist seit
über 26 Jahren (1991) erfolgreich in der Beratung, der Realisierung und im Service
professioneller und innovativer IT-Lösungen für mittelständische und DAX-notierte
Unternehmen. In über 650 IT-Projekten haben wir geschäftskritische Prozesse und
Infrastrukturen unserer Kunden digitalisiert, stabilisiert und optimiert. Die über
140.000 Business-User, die täglich mit unseren Lösungen arbeiten, verlassen sich
auf uns und sind unser Ansporn für Top-Qualität!
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