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Bilder sagen mehr als Worte. Diesmal: „Spenden macht Freude.“

Burundikids: Working from home
reduziert den Kaffeekonsum, nicht
jedoch die Unterstützung
Gerade in Krisenzeiten bangen viele Institutionen um Spenden, auf die sie angewiesen
sind. So war auch Burundikids besorgt, dass die Spendensumme von Boehringer Ingelheim aus
Deutschland und Österreich aufgrund der Corona-Pandemie geringer ausfallen könnte. Gleich
vorweg die gute Nachricht: Die Sorge war nicht berechtigt!
Philipp Ziser vom Verein Burundikids erzählt: „Die
Corona-Pandemie macht sich überall bemerkbar
– natürlich auch im Kaffeeprojekt von Boehringer
Ingelheim, mit dem die Schulbildung in Burundi
unterstützt wird. Aus diesem Grund hatten wir mit
einem deutlich reduzierten Spendenaufkommen
für dieses Jahr gerechnet, sogar mit einem Ausfall.
Doch dann kam Ihre Spende … und die war sogar
noch höher als in den vergangenen Jahren!“
Mit jeder am Standort konsumierten Tasse Kaffee
hilft BI dem Verein, die Bildung in einer Schule in
Bujumbura, der größten Stadt in Burundi, aufrechtzuerhalten, und zwar in der Qualität, die die Kinder
und ihre Eltern gewohnt sind. In den vergangenen
Jahren war Burundi stark von Überschwemmungen betroffen. Zu Beginn der Pandemie wusste
niemand, welche Welle da auf das schwache
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Gesundheitssystem des Landes zurollt. Zwar haben
sich die schlimmsten Befürchtungen nicht erfüllt,
aber die wirtschaftlichen Folgen von Corona sind
verheerend. In solchen Zeiten ist Kontinuität wichtig. Auch und gerade in der Schulbildung. In vielen
Fällen bleibt sie die einzige Konstante im Leben der
Kinder und ihrer Familien.
Carina Unger, Unit Lead Site Services Österreich,
kann all das nur unterstreichen: „Wir freuen uns,
dass gerade in diesen schwierigen Zeiten auch das
BI RCV am Standort Wien einen Beitrag zur Unterstützung des Vereins leistet. Vielen Dank an alle
Kollegen für ihren wertvollen Beitrag.“
Für zu Hause ist der Burundi-Kaffee übrigens auch
verpackt und in ganzen Bohnen im Eurest-Betriebsrestaurant erhältlich.

