
                                                                                           

                                                                                     
 

Pressemitteilung – 7.8.2017 
 

Nix zu meckern 

Azubi-Projekt der Stadtwerke Weinheim im Bodelschwingh-Heim – 

ehrenamtliches Engagement als Teil der Ausbildung  

 

WEINHEIM. Käthe und Karin haben nichts mehr zu meckern. Neugierig haben die 

beiden Ziegen des Bodelschwingh-Heims in Weinheim am Samstag (5. August) 

beobachtet, wie die Nachwuchskräfte der Stadtwerke Weinheim ihr Zuhause auf 

Vordermann brachten. Sauber und gepflegt sieht es jetzt wieder aus im Garten des 

Senioren- und Pflegeheims. Im Rahmen des diesjährigen Azubi-Projekts unter dem 

Motto „Für Andere heißt für uns!“ haben Azubis und Duale Studenten des 

kommunalen Energiedienstleisters im Garten der Einrichtung Hand angelegt: Äste 

klein schneiden, Bäume in Form bringen und Grünflächen pflegen stand für die 

sieben jungen Menschen auf dem Programm. „Mit unserem ehrenamtlichen 

Engagement möchten wir den Menschen in der Zweiburgenstadt etwas zurückgeben. 

In diesem Jahr haben sogar auch zwei Tiere was davon“, erklärt Jonas 

Heumannskämper von den Stadtwerken Weinheim. Er absolviert dort ein Duales 

Studium der BWL mit Schwerpunkt öffentliche Wirtschaft und Versorgungswirtschaft 

und hat die Leitung für das Azubi-Projekt inne. Peter Krämer, Geschäftsführer der 

Stadtwerke Weinheim, der beim Azubi-Projekt mit vor Ort war, ergänzt: „Diese Aktion 

stärkt nicht nur das Wir-Gefühl der jungen Menschen, sondern auch die soziale 

Kompetenz. Das ist bei uns Teil der fundierten, interdisziplinären Ausbildung.  

 

Ehrenamtliche Aktionen wie diese haben bereits Tradition bei den Stadtwerken der 

Kreisstadt. „Als regionaler Energiedienstleister sind wir fest mit der Region verwurzelt. 

Mit unserem ehrenamtlichen Engagement möchten wir etwas zurückgeben“, erklärt 

Jonas Heumannskämper die Motivation dahinter.  

 

Die Verschönerung der Grünanlagen des Bodelschwingh-Heims war bereits das 

sechste Projekt dieser Art: Diesmal standen die Senioren im Fokus, die sich im 

ordentlichen Garten jetzt wohlfühlen können. Käthe und Karin finden das offenbar 

auch schön. Genüsslich zupfen sie an einem Grasbüschel. Nein, zu meckern haben 

sie heute nichts.   
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