- Anzeige FC Wierschem „Maifeld Volleys“ freuen sich über Sponsoring der Projekt 3 gGmbH

Sponsoring für Volleyball-Talente
Uwe Berens: „Eine hervorragende Volleyball-Talentschmiede auf dem Maifeld!“

Kapitänin Donna Sesterhenn (l.) und ihr Team, die „Maifeld Volleys“, präsentierten das Banner der Projekt 3
gGmbH, gesponsert von Geschäftsführer Uwe Berens.
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Wierschem. „Mach Karriere als
Mensch!“ heißt die Kampagne
des Bundesministeriums für Familie, Frauen, Senioren und Jugend, in der eine deutschlandweite Ausbildungsoffensive für
eine Karriere in der Pflege
wirbt. Dieses Motto ziert auch
das Banner der Projekt 3
gGmbH, das zukünftig bei allen
Heimspielen der 1. VolleyballDamenmannschaft des FC
Wierschem in der Polcher Mai-

feldhalle hängen wird. Bereits
eine hervorragende VolleyballKarriere haben die Mädels rund
um FC-Kapitänin Donna Sesterhenn in den letzten Jahren hingelegt. Als Tabellenführer der
Regionalliga Südwest hat das
Team in der abgebrochenen
Saison zwar auf sein Aufstiegsrecht verzichtet, ist aber auch in
der kürzlich gestarteten, neuen
Spielzeit hochmotiviert am
Start. Davon konnte sich jetzt

Projekt 3-Geschäftsführer Uwe
Berens bei der Übergabe des
Banners an das sympathische
und bestens gelaunte Team
überzeugen. Mit dem Sponsoring möchte er vor allem der
sportlichen Top-Leistung des
Teams, aber auch dem Engagement des Vereins und dessen
Verantwortlichen Respekt zollen. „Als man seitens des FC
Wierschem bezüglich einer Unterstützung auf mich zugekom-

men ist, habe ich nicht lange
gezögert. Es ist schon erstaunlich, was in diesem eigentlich
recht kleinen Verein bisher erreicht wurde. Leider wissen viele nicht, dass es in Wierschem
solch eine Volleyball-Talentschmiede gibt. Das sollte man
dringend ändern“, betonte Berens, der selbst ein Maifelder
Urgewächs ist. Und da Projekt 3
seit Ende letzten Jahres sogar
mit dem ambulanten Pflegedienst solweo am Standort
Polch vertreten ist, gab es
gleich noch einen zusätzlichen
Aspekt das Team zu sponsern:
„Wir fühlen uns dem Maifeld
und seinen Menschen sehr verbunden. Und nicht nur den Pflegebedürftigen, sondern auch
den jungen Menschen, denen
wir mit einem Ausbildungsplatz
gerne eine Perspektive mit Zukunft bieten möchten“, unterstrich der gebürtige Kolliger.
Natürlich möchte das Unternehmen mit seinem Banner daher
auch für seine Ausbildungsplätze in der Pflegebranche werben, denn mit insgesamt 10
Standorten in Rheinland-Pfalz
und Sachsen-Anhalt, bietet die

Motivierende Projekt 3-Giveaways
hatte Uwe Berens ebenfalls noch
im Gepäck.
Projekt 3-Familie nicht nur
Dienstleistungen für Menschen
im Alter, mit einer geistigen Beeinträchtigung und mit einer
Suchterkrankung, sondern auch
zahlreiche Möglichkeiten, „Karriere als Mensch“ zu machen.
Ein Blick in den Karrierebereich
auf der Unternehmens-Homepage unter www.projekt-3.de
bietet dazu umfangreiche Infos.
„Wir freuen uns sehr, dass Projekt 3 unser Team unterstützt.
Das ist für uns eine besondere
Wertschätzung“, bedankte sich
Kapitänin Donna Sesterhenn
bei Sponsor Uwe Berens bei
der Übergabe des Banners und
einiger passender Giveaways,
die die Mannschaft gerne in
Empfang nahm. Jetzt heißt es
„Daumen drücken“ für die Maifeld Volleys. Das erste Heimspiel am Sonntag, 18. Oktober,
um 16 Uhr gegen die SG Mittelrheinvolleys ist übrigens gleich
ein Lokal-Derby gegen die Damen aus Andernach.
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