Media--Saturn-M
Mitarbeite
er erfüllen
n Herzens
swünsche
e:
Große Geschen
nkübergabe im Kin
nderheim
m Marienstein


M
Media-Satu
urn veransttaltet Wuns
schbaumak
ktion



M
Mitarbeiter erfüllen Herzenswün
H
nsche der Kinder aus
s dem
K
Kinderdorf Marienstein in Eichs
stätt



chtspäckchen
Ü
Übergabe von
v
rund 10
00 Weihnac

Ingolsta
adt, 18.12.2
2013: Bereits seit vie
elen Jahren
n engagierrt sich
Media-S
Saturn für karitative
k
Einrichtung
E
gen und Ve
ereine in der Region Ing
golstadt. Pünktlich
P
zu
z Weihna
achten starrtete das Unternehmen
n nun die Aktion
A
„We
eihnachtsw
wichtel“: Alle Mitarbe
eiterinnen und Mitarbeiter konnten dabei selbst aktiv werden
n und
Weihnachtswünsc
che der Kin
nder aus d em Caritas
s-Kinderdo
orf Marienstein in Eichs
stätt erfülle
en. Am Die
enstag, de
en 17. Deze
ember
2013, fa
and die Ges
schenkübe
ergabe im Kinderdorff statt. Die beste
Nachric
cht: Alle Wü
ünsche der Kinder im
m Alter von
n 2 bis 18 Jahren
J
konnten
n erfüllt we
erden und insgesamtt 98 Päckc
chen fande
en den
Weg unter den We
eihnachtsb
baum.
Am Freittag, den 28
8. Novembe
er, rieben si ch einige Mitarbeiter
M
die
d Augen, als sie die Kan
ntine der Ingolstädter H
Hauptverwa
altung von MediaM
Saturn b
betraten: Ein großer Weihnachtsb
W
baum war au
ufgestellt worden,
w
der stattt mit Kuge
eln und Lichterketten mit Weihnachtskarte
en geschmückkt war. Auf diese hatte
en die Bube
en und Mäd
dchen des KinderK
dorfs Ma
arienstein ih
hre Weihna
achtswünsc he geschrie
eben. Von 10
1 Packungen
n Kaugumm
mis, über ein
n Nachtlichtt und Lego bis hin zum
m Barbie-Hoch
hzeitspaar „Rapunzel und Flynn
n“, war alle
es vertreten
n, was
Kinderhe
erzen höhe
erschlagen lässt. Bei sso vielen netten
n
Gruß
ßkarten
der Kind
der war es kein
k
Wunde
er, dass derr Baum inne
erhalb von nur 24
Stunden
n komplett abgeräumt
a
wurde.
w
„In kürzester Zeit
Z haben unsere
u
Mitarbeitterinnen un
nd Mitarbeiter alle Wei hnachtswün
nsche vom Baum
gepflückkt. Diese un
nglaublich positive
p
Re
esonanz auf die Aktion
n freut
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mich un
nd alle vera
antwortliche
en Kollegen
n wirklich sehr“,
s
so Th
homas
Wünnen
nberg, Geschäftsführer von Med
dia-Saturn Deutschland und
verantwo
ortlich für den Standort Ingolstadt .
Das Carritas-Kinderrdorf Marienstein betre
eut Kinder und Jugen
ndliche
im Alter von 2 bis 18
1 Jahren. Die Betreuu
ung findet in stationäre
er, teilstationärrer und amb
bulanter We
eise statt. D
Die meisten der Kinderr besuchen auch die im Kinderdorf
K
angeglieder
a
rte Grund- und
u Haupts
schule.
Gegründ
det wurde das
d Kinderdorf im Jahr 1976.

Über die
e Media-Sa
aturn-Unterrnehmensg
gruppe
Mit einem Nettoumsatz von 21 Milliarden Euro und
d rund 65.000
0 Mitarbeitern im Jahr
2012 ist die mehrheitlich
h zur METRO
O AG gehörend
de Gruppe in 17 Ländern ve
ertreten.
Unter dem
m Dach der Media-Saturn-H
M
Holding GmbH
H sind zum ein
nen Media Ma
arkt und
Saturn, D
Deutschlands und Europas Elektrofachm
märkte Nummer Eins, vere
eint. Der
940 Märkten in 15 Ländern
Erfolg beid
der Vertriebslinien mit derz
zeit mehr als 9
n beruht
auf der e
einzigartigen Auswahl
A
an Markenprodu kten zu Tiefp
preisen, komp
petenter
Beratung, gutem Servicce, einem unv
verwechselbarren Werbeaufftritt und ihrer dezentralen Stru
uktur. Jeder Geschäftsführe
G
er ist zugleich
h Mitgesellsch
hafter seines Marktes
und zeichnet damit für Sortiment, Preisgestaltung
P
g, Personal und Marketing verantwortlich. M
Media Markt und
u Saturn we
erden unabhä
ängig voneinander geführt und
u stehen im Wettbewerb zue
einander. Beid
de Vertriebsm
marken werden
n derzeit interrnational
hannel-Händle
ern ausgebautt. Seit Juli 201
11 gehört zud
dem der in zehn Länzu Multich
dern Euro
opas tätige On
nlinehändler re
edcoon und sseit Juli 2012 der
d russische Onlinehändler 00
03.ru zur Med
dia-Saturn-Unternehmensgrruppe. Weiterre Informationen über
die Media--Saturn-Unterrnehmensgrup
ppe finden Sie
e auf www.me
edia-saturn.co
om.
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