Gespannt warteten

die Kinder der Klasse 4c der Erich-Kästnel'-Grundschule

weig im Medienraum

der Volkswagen

aus Weddel bei Braunsch-

Arena. Dann endlich ging die Türe auf und der hohe Besuch trat

hinein. Ursula von der Leyen, die Bundesministerin für Arbeit und Soziales, hatte sich am 5. Dezember
angekündigt, um sich vor Ort ein Bild von den Aktivitäten des VfL Wolfsburg im Bereich Corporate Sodal
Responsibility (CSR) zu machen und an diesem Tag insbesondere das VfL-Wiki in Augenschein zu nehmen.
Die Schülerinnen und Schüler nahmen die Ministerin und VfL-

Bevor Ursula von der Leyen die Arbeit der Kinder im VfL·

Geschäftsführer

Wiki bestaunte, war sie von Thomas Röttgermann

Thomas Röttgermann

sofort

in ihre Mitte

und Nico

und plauderten munter drauf los - ganz ohne Berührungs-

Briskorn, dem Leiter der Stabsstelle [SR, im Gläsernen Stu-

ängste: "Wir wollten

dio der Volkswagen Arena empfangen worden und hatte da-

noch ein Rätsel machen, aber dann

bei auch gleich unter Beweis gestellt, dass sie sich nicht nur
in ihrem Ressort bestens auskennt. Auch von den jüngsten
Leistungen der Wölfe und Wölfinnen zeigte sich die Ministerin
bestens informiert. Als Erinnerung an ihren Besuch beim VfL
erhielt sie aus den Händen von Herrn Röttgermann

ein VfL-

Heimtrikot, bedruckt mit ihrem Namen und der Nummer eins.

kamst du schon", tat eine der Schülerinnen
sie der Bundesministerin
Pressekonferenzraum

ein Wörterrätsel

Im

hatte die Klasse aus den Ihernenbe-

reichen Deutsch, Englisch, Weihnachten
renzen verschiedene

kund, während
präsentierte.
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Vorwoche waren die Schülerinnen
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Allofs zu Gast gewesen.
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- in der

und Schüler bereits bei
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bewegen
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.Eine große Ehre für uns"
"Es ist eine große Ehre für uns, wenn sich eine Bundesministerin über unsere Nachhaltigkeitsstrategie

im Rahmen von

,Gemeinsam bewegen' informieren möchte", betonte Thomas
Röttgermann, der Ursula von der Leyen zunächst einen Überblick zur Gesamtkampagne gab. Besonders beeindruckt zeigte sich die 55-Jährige von den ambitionierten

Zielen des VfL,

die C02·Emissionen rund um die Volkswagen Arena bis

2018

um 25 Prozent senken zu wollen. Am Ende seiner Ausführungen gab der VfL-Geschäftsführer

einen kurzen Einblick in das,

was noch folgen sollte: "Das VfL Wiki ist ein sehr komplexes
Thema, das zeigt, was ein Fußballverein zum Thema Bildung
beisteuern kann. Es ist etwas, was unseren Club in besonderem Maße auszeichnet", so Röttgermann.

"Erwartungen

wurden um ein Vielfaches übertroffen"

Gemeinsam mit den Kindern im Stuhl kreis sitzend begutachtete Ursula von der Leyen aufmerksam
zusammengetragene

das vom Nachwuchs

Wissen. "Man merkt, dass das VfL-Wiki

kein banales Computerprogramm

ist, sondern eines, das die

Kinder zum Denken und zur Kreativität

anregt", stellte die

Ministerin fest. Von ihren Gastgebern ließ sich Ministerin von
der Leyen anschließend
Projekt informieren
wartungen

noch einmal ausführlich

über das

und betonte zum Abschluss: "Meine Er-

wurden um ein Vielfaches übertroffen.

Wolfsburg gibt es eine unternehmerische
im Bereich CSR sehr systematisch

Beim VfL

Verantwortung, die

und nachhaltig aufgebaut

wurde. So etwas findet man selten, gerade bei Sportvereinen." Danach verabschiedete

sich die Politikerin wieder und

hinterließ neben interessanten

Eindrücken auch einige stolze
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CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
zu den Aktivrtäten

Grundschüler: "Der Besuch war sehr spannend und hat viel

Nähere Informationen

Spaß gemacht. Es war cool, dass wir Frau von der Leyen das

Bereich Cerperare Social Responsibility

VflWiki vorstellen durften", beschrieben die Neunjährigen Liv

auf www.vfl-wolfsburg.de/Soziales.

und Charleen das auch für sie ganz besondere Erlebnis.
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