
Verantwortung beginnt in der Region
Die Waldburg-Zeil Kliniken spenden auf betterplace.org  

für neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Isny/Berlin - Seit kurzem ge-
hören auch die Waldburg-
Zeil Kliniken zu den Unter-
nehmen, die über better-
place.org gemeinnützige 
Aktionen mit finanzieren 
helfen. Betterplace.org ist 
die größte deutsche Spen-
denplattform. Seit 2007 er-
möglicht sie Menschen, 
Hilfsorganisationen und 
Unternehmen, Gutes besser 
zu tun. Auf diesem Wege 
sind bereits über 120 Millio-
nen Euro für tausende Or-
ganisationen über better-
place.org gespendet wor-
den. 
So erhalten neue Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter an 
ihrem ersten Arbeitstag bei 

den Waldburg-Zeil Kliniken 
als Willkommensgeschenk 
unter anderem einen Gut-
schein mit Code für 
Deutschlands größte Spen-
denplattform. Dort hat der 

Klinikverbund mit Sitz in Is-
ny-Neutrauchburg einen 
bestimmten Betrag hinter-

legt, der für Spenden einge-
setzt werden kann. Jedem 
neuen Mitarbeiter stehen 
25 Euro zur Verfügung. 
Er wählt sein Projekt aus 
neun verschiedenen bun-
desweiten Aktionen in den 
Bereichen Kinder und Fami-
lie, Tierschutz oder Um-
weltschutz, auf die sich die 
Waldburg-Zeil Kliniken kon-
zentrieren. „Wir als Arbeit-
geber unterstützen dann 
dieses Projekt finanziell. 
Gemeinsam machen wir 
unsere Welt also mit jeder 
Spende ein klein wenig bes-
ser.“ erläutert Stefanie Gün-
ther, Leitung Personal. 
Rund 300 Mitarbeiter stel-

len die Waldburg-Zeil Klini-
ken jedes Jahr an neun 
Standorten für 12 Einrich-

tungen in drei Bundeslän-
dern ein. „Als Arbeitgeber 
möchten wir nicht einfach 
irgendeinen in Übersee pro-

duzierten Werbeartikel an 
unsere neuen Talente wei-
tergeben, sondern etwas, 
worin sich unsere Werte wi-
derspiegeln“, betont  die 

Leiterin Personal. Denn als 
Unternehmen im Gesund-
heitswesen helfen die 
Waldburg-Zeil Kliniken 
Menschen jeden Tag auf un-
terschiedlichste Art und 
Weise. „Wir handeln regio-
nal verantwortlich und 
möchten nachhaltige Ver-
besserungen für die Ge-
sundheit der uns anvertrau-
ten Menschen erreichen“, 
berichtet Günther. „Mit ei-
nem Spendengutschein für 
jeden unserer neuen Mitar-
beiter setzen wir unsere 
Werte konsequent um.“ 

Besonders gelungen ist das 
Papier auf dem der Gut-
scheincode abgedruckt ist – 
es besteht aus Blumensa-
men. Wenn der Gutschein 
eingelöst wurde, können 
Mitarbeitende ihn einpflan-
zen – Erde daraufstreuen, 
regelmäßig gießen - und 
schon wächst aus vielen klei-
nen Körnchen etwas wun-
derbares, buntes Großes… 
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