Der gemeinnützige Förderverein von
tradition-ES engagiert sich sozial für
Senioren-Projekte – um den Menschen
etwas zurückzugeben – die die Unternehmen und die Region zu dem
gemacht haben, was sie heute sind.

LOKAL SOZIAL ENGAGIERT
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Statt mit Schecks hilft tradition-ES e.V. mit guten Taten
vor Ort. Aber auch diese kosten natürlich Geld und
deshalb freuen wir uns über Spenden und materielle Hilfe,
um unseren Senioren eine Freude zu bereiten.
Sie haben die Möglichkeit unsere Senioren-Projekte mit einer
allgemeinen Spende zu unterstützen:
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BW Bank Stuttgart, tradition-ES e.V.

Förderverein tradition-ES e.V.
Ulmer Straße 34
73728 Esslingen
0711 3197830
www.tradition-es.de/jungfueralt

www.tradition-es.de

Senioren

Was wir mit unserem sozialen Engagement erreichen
wollen. Die Projekte unseres sozialen Engagements haben
zum Ziel, die Lebenslust der Senioren in Altenheimen und
Pflegeheimen nachhaltig zu fördern und ihnen schlicht eine
Freude zu bereiten. Es ist uns ein besonderes Anliegen, uns
mit unseren Projekten persönlich und sozial zu engagieren.
Im Mittelpunkt steht, gemeinsam Zeit mit den Senioren zu
verbringen. Dass wir bei der Realisierung der Projekte Spaß
haben und mit den Senioren plaudern und lachen, ist ein
wunderbarer Nebeneffekt!

Hochbeetanlage: Pflegeheim Esslingen-Hohenkreuz

Soziales Engagement ist das Ziel
des Fördervereins tradition-ES.
Mit unserem persönlichen Engagement unterstützen wir gezielt
Senioren in Altenheimen und Pflegeheimen, deren Alltag wir mit
unserem Handeln und unseren
ehrenamtlichen Projekten aktiv
verschönern wollen.

helfen wir als
Unternehmer
mit guten Taten
vor Ort
Machen Sie mit! Helfen Sie uns bei unserem sozialen Engagement mit neuen Projektideen und Ihrer aktiven finanziellen
Unterstützung. Ihre Spenden kommen ohne Abzüge direkt
bei unseren lokalen Projekten an und damit unseren Senioren
zu Gute.

Warum wir uns für Senioren engagieren. Wir wollen dadurch
den Menschen etwas zurückgeben, die Esslingen und die
Region durch ihr Denken und Handeln wesentlich geprägt
und durch ihre Kaufkraft die lokalen Unternehmen unterstützt haben. Unser soziales Engagement und unsere Projekte
sollen den älteren Menschen zeigen, dass wir ihr Wirken in
der Vergangenheit auch in der Gegenwart würdigen.

Unser Team beim EZ-Lauf

