VIVAWEST fördert mit Computerspende
Digitalisierungsangebote in Duisburg
Duisburg, den 23. Juni 2021. Zwei soziale Institutionen profitieren
von der Unterstützung der Vivawest Stiftung. Uwe Goemann,
Geschäftsführer der Vivawest Stiftung, hat heute insgesamt zehn
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Computer an das Mädchenzentrum Mabilda e.V. im Duisburger
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Dank der erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen der Vivawest Stiftung,
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die das gesellschaftliche Engagement des Wohnungsunternehmens
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bündelt, dem VIVAWEST-Kundencenter Rhein-Ruhr und dem
Quartiersbüro Dichterviertel dürfen sich die Kinder und Jugendlichen im
Duisburger Norden über neue Computer freuen. Das Quartiersbüro im
Dichterviertel erkannte den Bedarf dringend benötigter technischer
Ausstattung in den sozialen Einrichtungen und vermittelte zwischen den
Institutionen und der Vivawest Stiftung.
„Uns sind ein gutes Miteinander und eine gute Nachbarschaft in unseren
Quartieren sehr wichtig. Daher begrüßen wir Orte an denen junge
Menschen zusammenkommen können und sich sowohl beruflich als auch
persönlich orientieren und entfalten können. Wir haben mit den sozialen
Einrichtungen gute Erfahrungen gesammelt und unterstützen sie gerne bei
ihrer wichtigen Arbeit vor Ort im Duisburger-Norden“, sagt Uwe Goemann,
Geschäftsführer der Vivawest Stiftung.
„Für unsere Jugendlichen und jungen Erwachsenen freuen wir uns sehr,
sie bekommen durch die Computerspende die Möglichkeit, eigenständig
an den Rechnern zu arbeiten und sich Informationen zu beschaffen“,
berichtet Lena Richter, Bereichsleitung der Werkkiste. „Wir planen

außerdem, die Rechner im Beratungshaus der Werkkiste einzusetzen, um
den Kunden die Möglichkeit zu geben, kostenfrei Stellenrecherche zu
betreiben und Bewerbungen zu erstellen.“

Auch das Mädchenzentrum Mabilda ist dankbar über die technische
Ausstattung. Denn sowohl die jungen Frauen als auch die Mitarbeiterinnen
der sozialen Einrichtung freuen sich über die Computer: „Unsere vorherige
technische Ausstattung war schon lange überholt. Durch die neuen
Computer erleichtert sich unsere Verwaltungsarbeit erheblich. Bei uns im
Mädchenzentrum können wir den jungen Frauen nun auch einen
ungestörten Arbeitsplatz anbieten, um sich zum Beispiel über Berufe zu
informieren, Bewerbungen zu schreiben oder weitere Online-Recherchen
durchzuführen“, sagt Petra Kurek vom Mädchenzentrum Mabilda.

VIVAWEST bewirtschaftet rund 9.800 Wohnungen in Duisburg, 1.647
Wohnungen davon im Dichterviertel.

VIVAWEST
„Wohnen, wo das Herz schlägt.“ – Unsere Devise steht für unser größtes
Anliegen: Alle Mieter sollen sich bei uns wohlfühlen. Als eines der führenden
Wohnungsunternehmen in Nordrhein-Westfalen bewirtschaftet VIVAWEST knapp
120.000 Wohnungen in circa 100 Kommunen an Rhein und Ruhr und gibt etwa
300.000 Menschen ein Zuhause.
Unsere Immobilien-Dienstleistungsunternehmen erbringen Serviceleistungen rund
um das Wohnen und gewährleisten so Sicherheit und Wohnqualität für unsere
Kunden – vom Grünflächenmanagement über Handwerksdienstleistungen,
Multimediaversorgung bis hin zu Mess- und Abrechnungsdiensten. Im Rahmen
eines nachhaltigen Geschäftsmodells verbindet VIVAWEST ökonomische und
ökologische Effizienz mit sozialer Verantwortung für Kunden, Mitarbeiter und die
Region und bietet allen Einkommensgruppen der Bevölkerung guten Wohnraum
in lebens- und liebenswerten Quartieren.
www.vivawest.de

