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Spenden statt feiern - OGE hilft in Krisenzeiten
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In der Weihnachtszeit gehören Weihnachtsfeiern traditionell in den Veranstaltungskalender von Unternehmen. Dies ist gilt auch für OGE. Vor dem Hintergrund der pandemischen Lage hat sich das Unternehmen bereits vor einiger
Zeit dazu entschieden, zum Schutze der Gesundheit der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, die diesjährige Weihnachtsfeier nicht durchzuführen. Stattdessen
spendet das Unternehmen 35.000 € an verschiedene Vereine und Institutionen.
„Wir haben in der Geschäftsführung darüber diskutiert, wie wir mit den Weihnachtsfeiern und dem dafür angesetzten Budget in Corona-Zeiten umgehen
wollen“, so Jörg Bergmann, Sprecher der Geschäftsführung. „Wir waren uns
schnell einig, dass wir diesmal nicht nach alternativen Formaten suchen wollen,
sondern dass wir gerade in der Weihnachtszeit an diejenigen denken sollten,
die stärker von Covid-19 betroffen sind als die meisten von uns. Deshalb haben
wir uns dafür entschieden, das Geld an Organisationen zu spenden, die in ihrem Engagement Covid-19 besonders zu spüren bekommen.“
Bei der Auswahl der Spendenempfänger ging es zum einen darum, verschiedene Gruppen wie Jugendliche und alte Menschen zu unterstützen. Zum anderen sollten es Vereine sein, die entweder in Essen oder in der Nähe unserer Betriebsstellen aktiv sind. Dabei wurde sich im ersten Schritt an den Rest-CentSpendenempfängern der Vergangenheit orientiert und diese Auswahl an der einen oder anderen Stelle ergänzt. Die Rest-Cent-Aktion gibt es seit mehr als
zehn Jahren bei OGE. Rund die Hälfte der Belegschaft beteiligt sich daran und
spendet die Netto-Cent-Beträge - und seit letztem Jahr zum Teil auch NettoEuro-Beträge - ihrer Monatsgehälter für caritative Zwecke. Diese Cents werden
gesammelt und am Ende des Jahres von Seiten des Unternehmens aufgestockt. Organisationen aus unterschiedlichen Bereichen wird so geholfen, ihre
Arbeit weiter durchzuführen und ein vielfältiges soziales Engagement ermöglicht.
Ebenfalls wurden bei der Auswahl der Spendenempfänger die Organisationen
der vom Betriebsrat organisierten Aktion „Weihnachtspäckchen von nebenan“
berücksichtigt.
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Über OGE

OGE ist einer der führenden Fernleitungsnetzbetreiber Europas. Mit unseren
rund 12.000 Kilometern Leitungsnetz transportieren wir Gas durch ganz
Deutschland und sind aufgrund unserer geographischen Lage das Verbindungsstück für die Gasflüsse im europäischen Binnenmarkt. Unsere rund 1.450
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen für Versorgungssicherheit. Wir stellen
unser Netz allen Marktteilnehmern diskriminierungsfrei, marktgerecht und transparent zur Verfügung. Wir gestalten Energieversorgung. Heute und im Energiemix der Zukunft.
Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.oge.net.
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