Mit Energie nach vorne!
Sport und EWR passen gut zusammen – denn ohne Energie läuft bei
beiden nichts! Deshalb unterstützt EWR viele Vereine in der Region – vor
allem, wenn energiegeladene Ideen wie die der Photovoltaikanlage mit „an
Bord“ sind.
EWR ist seit über 100 Jahren fest mit Rheinhessen und dem Ried
verwurzelt und stellt sich seiner gesellschaftlichen Verantwortung für die
Zukunft der Region.
Durch Engagements wie beim Segelclub gibt der Energieversorger einen
Teil des Unternehmenserfolges an die Menschen vor Ort zurück. So
unterstützt EWR die für die Gesellschaft so wichtige Arbeit der Vereine. Sie
leisten einen wichtigen Beitrag wenn es um Integration, Teamgeist, das
Fairplay und andere soziale Fähigkeiten geht.
Daher fördert das Wormser Traditionsunternehmen noch viele weitere
Sportarten – von Handball über Kunstradfahren bis zu Tischtennis.
Der Jugendarbeit des Segelclubs wünschen wir viel Erfolg – und natürlich
zahlreiche Sonnenstunden!
... Ihre EWR AG

Jugendarbeit eine wichtige Säule des Segelclubs
Die Jugend des Segelclubs Eich e.V. ist eine wichtige Säule des Vereins.
Über 30 Jugendliche in den Bootsklassen Optimist, 420er und Laser bilden die
Basis für den Nachwuchs des Vereins.
Für die nachhaltige Förderung der Jugendarbeit wurde ein Projekt umgesetzt,
dass in seiner Konzeption einmalig ist und die Jugendarbeit des Segelclubs für
die kommenden 30 Jahre monetär absichern wird. Geplant wurde eine
Photovoltaikanlage auf dem Clubhaus des Vereins.
Die Photovoltaik ist die Grundlage des Projektes. Die EWR AG war von dieser
Idee sofort begeistert und mit ihrer finanziellen Unterstützung konnte das Projekt
umgesetzt werden. Die Erträge aus der Photovoltaik fließen direkt in die
Jugendarbeit.
Durch öffentliche Veranstaltungen wie z.B. Tag der offenen Tür, Ferienspiele soll
der Segelsport auch vielen anderen Kindern vorgestellt werden, um ihre
Begeisterung zu wecken und ihr Interesse für diese durchaus herausfordernde
Sportart zu gewinnen.
Die EWR AG hat mit Umsetzung dieses Projektes einen großen Teil dazu
beigetragen, dass dieses möglich ist,
... vielen Dank

EWR AG !

Photovoltaik fördert die
Jugendarbeit des Segelclubs Eich!

Energie verbindet !

