Die Einstellung der Gesellschaft
gegenüber den Senioren
verändern und gemeinsam
für ihr Wohl sorgen

„Sich über den geschäftlichen
Aspekt hinaus für das
Wohlbefinden der Senioren von
heute und morgen einsetzen“

Die Einstellung der Gesellschaft
gegenüber den Senioren verändern
und gemeinsam für ihr Wohl sorgen

Die Senioren sind unsere Daseinsberechtigung.
Ihretwegen stehen wir jeden Morgen auf. Sie sind unsere
Inspiration und leiten unser tägliches Handeln.

„On Seniors’ Side“ (auf der Seite der Senioren)
zu stehen, bedeutet auch, sich über den geschäftlichen
Aspekt hinaus für das Wohlbefinden der Senioren
einzusetzen. Dieses Engagement bildet den Grundstein
unserer, von Damartex und seinen Tochterunternehmen
finanzierten, Stiftung. Es spiegelt unsere über die Jahre
gewachsene, einfühlsame und aufrichtige Beziehung zu
den Senioren wider und verkörpert unser nachhaltiges
Engagement für die Gesellschaft von morgen.
Die Stiftung On Seniors’ Side hat drei Handlungsfelder
zugunsten von Senioren ausgemacht und als
Aktionsschwerpunkte festgelegt:
• Förderung einer aktiven Lebensweise der Senioren
für mehr Wohlbefinden
• Unterstützung der Senioren, damit sie sich in die
Gesellschaft einbringen können und Förderung des
generationsübergreifenden, sozialen Zusammenhalts
• Förderung des Verbleibens von Senioren bei guter
Gesundheit im eigenen Zuhause und Unterstützung
der mithelfenden Angehörigen
Diese Stiftung ist die Ihrige. Sie können sich persönlich
einbringen, indem Sie Projekte, die Ihnen am Herzen
liegen, unterstützen, die Patenschaft übernehmen oder
an vorgeschlagenen Aktionen teilnehmen.
Ich zähle auf Sie!

Patrick Seghin
Präsident
Damartex-Gruppe

AKTIONS≥ SCHWERPUNKT

1

Förderung einer aktiven
Lebensweise der Senioren
für mehr Wohlbefinden

Ihre Großeltern sind Mitglied
in einem Verein oder einem
Club und interessieren sich für
eine dieser Aktivitäten?
Über die Stiftung können Sie
solche Initiativen unterstützen...
AKTIONEN

≥A
 ngebot

kultureller
Ausflüge für Senioren

MEHR
WOHLBEFINDEN
UND FREUDE

≥O
 rganisation

von
Tanznachmittagen und
Organisation von Tanz- und
Spielenachmittagen

≥U
 nterricht

in Malen
oder Zeichnen

≥O
 rganisation

von Spaziergängen

BESSERE
GESUNDHEIT

≥F
 örderung

der
Früherkennung von
Krebs und degenerativen
Erkrankungen

…

AKTIONS≥ SCHWERPUNKT
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Unterstützung der Senioren, damit
sie sich in die Gesellschaft einbringen
können und Förderung
des generationsübergreifenden
sozialen Zusammenhalts

Sie fühlen sich von diesen
Aktionen angesprochen?
Sie haben Lust, sich daran
zu beteiligen?
Wenden Sie sich an die Stiftung...
AKTIONEN

≥A
 n der Einrichtung von Treffpunkten
GESELLIGKEIT
UND
MITEINANDER

für Senioren, Studenten, alleinerziehende
Mütter, Arbeitslose zur Förderung der
gegenseitigen Unterstützung teilnehmen

≥G
 enerationsübergreifende

Wohngemeinschaften zwischen
Senioren und Studenten fördern

ABBAU DER
ISOLIERUNG

WEITERGABE
VON WISSEN
UND
ERFAHRUNG

DEN
STELLENWERT
DER SENIOREN
ERHÖHEN

≥D
 ie Beteiligung von Senioren

in Vereinen fördern

≥S
 enioren in den digitalen Tools schulen

≥B
 ereiche einrichten, in denen

Senioren Kindern bei den
Hausaufgaben helfen können

≥ In Schulen Workshops oorganisieren,

in die sich Senioren mit ihren
Erfahrungen einbringen können

…

AKTIONS≥ SCHWERPUNKT
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Förderung des Verbleibens von
Senioren bei guter Gesundheit im
eigenen Zuhause und Unterstützung
der mithelfenden Angehörigen

Helfen Sie der Stiftung,
indem Sie die unterstützten
Aktionen begleiten...

AKTIONEN

≥O
 rganisation von Kaffeekränzchen
BESSER
UND LÄNGER
ZUHAUSE
LEBEN

mit Senioren aus der Nachbarschaft
in Ihrem Viertel oder anderswo

≥O
 rganisation von

Lebensmittellieferungen nach Hause

SELBSTÄNDIGKEIT
ERHALTEN

≥F
 örderung einer ausgewogenen und

dem Bedarf angepassten Ernährung

≥F
 örderung der Verwendung praktischer

Hilfsmittel für den Alltag zuhause

≥O
 rganisation von Konferenzen
PSYCHISCHES
WOHLBEFINDEN
MITHELFENDER
ANGEHÖRIGER
FÖRDERN

bzw. Workshops für mithelfende
Angehörige

≥ Anwerbung ehrenamtlicher Mitarbeiter,

um die Ehepartner von Demenzpatienten
einige Stunden pro Woche zu entlasten

≥O
 rganisation eines „Cafés

für mithelfende Angehörige“

…

STIFTUNG
LEITFADEN

Die Stiftung hat die finanzielle Unterstützung bestehender Vereine zum Ziel. Jeder Mitarbeiter,
der seit über 12 Monaten im Unternehmen tätig ist, kann ein Projekt einreichen, das unter
einen der Aktionsschwerpunkte der Stiftung fällt. Das vorgeschlagene Projekt kann einem
Verein, einer Selbsthilfe-Einrichtung oder einer studentischen Initiative zugute kommen.
EINZUREICHENDE UNTERLAGEN
•E
 ine Darstellung des Vereins und seines
Vereinszwecks
• Eine Beschreibung des Projekts, das
der Stiftung vorgelegt wird, mit Angabe
der Thematik, auf die es sich bezieht
• Ein vom antragstellenden Mitarbeiter
verfasstes Begleitschreiben
• Ein detaillierter Finanzplan

AUSWAHLKRITERIEN
Die Auswahl der Projekte ist Aufgabe des
Lenkungsausschusses der Stiftung, der sich
aus der Direktorin der Stiftung und einem
Vertreter aus jedem Land zusammensetzt.
Der Ausschuss versammelt sich alle drei Monate,
um die Anträge zu prüfen und über ihre jeweilige
Zulässigkeit zu befinden.
Zu den Auswahlkriterien gehören: die Motivation
der Vereinsvertreter und des Projektpaten*;

die Anzahl der Senioren, die von diesem Projekt
profitieren; die Originalität des Projekts und
die Möglichkeit, dass andere Mitarbeiter daran
teilnehmen. Das Projekt muss im Jahr unmittelbar
nach der Antragsstellung stattfinden.

FINANZIERUNG DER STIFTUNG
Jährliche finanzielle Beteiligung von Damartex in
Höhe von 1% des Unternehmensgewinns bei einem
Mindestbeitrag von insgesamt 100.000 €.

REICHWEITE
Die Reichweite der Aktionen und Projekte erstreckt
sich auf die Länder mit Damartex-Niederlassungen
(Frankreich, Belgien, UK, Deutschland, Tunesien).
* Der Pate ist nicht zwangsweise die Person, die das Projekt umsetzt,
was bedeutet, dass andere Mitarbeiter des Unternehmens bzw.
anderer Marken der Unternehmensgruppe daran teilnehmen können.

WELCHE ROLLE HAT DER PROJEKTPATE?
Der Pate ist der zentrale Ansprechpartner der Stiftung bei ihren Kontakten mit dem geförderten
Verein. Er überzeugt seine Kollegen und seine Geschäftsleitung vom Stellenwert des Vereins, um
so viele Mitarbeiter wie möglich anzuregen, sich bei den angebotenen Aktionen einzubringen
bzw. über neue Möglichkeiten nachzudenken, den Verein weiterzuentwickeln.
Der Pate verpflichtet sich, das Projekt während seiner gesamten Laufzeit zu betreuen und
regelmäßig Berichte über seine Umsetzung anzufertigen. Falls bei der Umsetzung des Projekts
Schwierigkeiten auftreten oder falls er feststellt, dass das Geld missbräuchlich für andere Zwecke
verwendet wird, informiert er die Stiftung umgehend.

Joséphine

Biernacki
DIREKTORIN DER STIFTUNG
ON SENIORS’ SIDE

Welche Aufgabe hast
du in der Stiftung?

Meine Aufgabe besteht in der Leitung der
Stiftung, d.h. ich betreue und unterstütze die
Umsetzung aller geförderten Maßnahmen.

Warum hast du diese Aufgabe
angenommen?

Ich habe mehrere Jahre im Textileinkauf
gearbeitet und in diesem Rahmen zahlreiche
Fabriken am anderen Ende der Welt besucht.
So ist mir bewusst geworden, dass ich auf
der richtigen Seite unseres Planeten geboren
wurde. Ich hatte das Bedürfnis, meiner
Tätigkeit eine menschliche und verantwortungsbewusste Dimension zu verleihen.
Persönlich verspüre ich ein großes Bedürfnis
nach Sinnhaftigkeit, Menschlichkeit und
Verantwortung. Aus diesem Grund habe ich
2015 den Posten der CSR-Verantwortlichen
für die Damartex-Gruppe übernommen
und daher begleite ich die Stiftung seit ihrer
Entstehung. Die Stiftung On Seniors’ Side
ist für mich eine gewisse Fortsetzung unserer
Geschäftstätigkeit. Ich glaube, dass sie ein
einzigartiger Motivationsfaktor für uns ist,
der uns stolz macht, uns immer wieder den

Sinn unserer Tätigkeit suchen lässt und
Synergien zwischen uns schafft.

Inwieweit sind die Mitarbeiter der
Unternehmensgruppe betroffen?

Die Stiftung On Seniors’ Side richtet sich
an alle Mitarbeiter von Damartex in ihrer
ganzen kulturellen und beruflichen Vielfalt.
Sie bietet ihnen die Möglichkeit, sich
für Projekte zugunsten von Senioren zu
engagieren und Verhaltensweisen zu pflegen,
die den gemeinsamen Wertevorstellungen
unserer Marken entsprechen: Wohlwollen,
Respekt, Einfühlung und Begeisterung.

Welche Rolle können die
Mitarbeiter in der Stiftung
On Seniors’ Side spielen?

Sie können Projekte einreichen, die Förderung bestimmter Vereine vorschlagen, die
Patenschaft für ein Projekt übernehmen,
einen finanziellen Beitrag leisten oder ihr
Know-how weitergeben. Zudem benötigen
wir Botschafter für unsere Business Units.
Alle Mitarbeiter, die in unserer Stiftung etwas
bewegen wollen und Senioren (wieder) Grund
zum Lächeln geben wollen, sind willkommen.

„Die Stiftung On Seniors’ Side ist
sinnstiftend und macht uns stolz, zu einer
engagierten und verantwortungsbewussten
Gruppe zu gehören.”
jbiernacki@damartex.com
+33 (0)6 69 48 30 98
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