Für zukünftige Generationen: Viessmann spendet 250.000 Euro an UNICEF zur
Unterstützung von Schulkindern in Malawi
●
●

Verantwortung in Krisenzeiten für bessere Bildungschancen in einem der ärmsten
Länder der Welt
Viessmann Foundations: Neue Stiftungsstruktur schafft Basis für weitere
Verstärkung des gesellschaftlichen Engagements rund um den Globus

Köln/Allendorf (Eder), 17.12.2020 – Jedes Kind hat das Recht auf Bildung. Und jedes Kind hat
das Recht auf eine intakte, geschützte Umwelt. Die Living Schools im ostafrikanischen Malawi
schaffen beides: Sie bieten mehreren hundert Mädchen und Jungen eine gute Ausbildung mit
Zukunftsperspektiven. Darüber hinaus gehen sie effizient und sorgsam mit den natürlichen
Ressourcen in einem der ärmsten Länder der Welt um.
Damit verfolgt das Projekt des UN-Kinderhilfswerkes UNICEF nicht nur das Ziel weltweit, für
hochwertige Bildung zu sorgen, sondern lehnt sich auch an den Unternehmenspurpose von
Viessmann an, Lebensräume für kommende Generationen zu gestalten.
Mit einer Spende in Höhe von 250.000 Euro für die Living Schools in Malawi durch Katharina
Viessmann im Namen der großen 12.300 Mitglieder großen Viessmann Familie an den
Geschäftsführer von UNICEF Deutschland, Christian Schneider, starten die neuen Aktivitäten
der Viessmann Foundations.
„Seit vielen Jahrzehnten unterstützen wir bereits viele soziale, kulturelle, wissenschaftliche und
pädagogische Initiativen auf regionaler Ebene. Jetzt erweitern wir unsere gesellschaftliche
Verantwortung auch international durch den Start der Viessmann Foundations”, sagt Katharina
Viessmann. “Das Living Schools Projekt in Malawi ist unser erstes von vielen folgenden
Engagements, und es ist uns eine Herzensangelegenheit. Denn besonders in Krisenzeiten zählt
für uns, mehr Verantwortung für zukünftige Generationen zu übernehmen – und zwar genau
dort, wo es Menschen nicht so gut haben wie hierzulande.“
„Wir danken der Eigentümerfamilie und der Viessmann Foundations für die großartige und
großzügige Unterstützung”, so Christian Schneider, Geschäftsführer von UNICEF Deutschland.
“Dank der Spende können Schüler in Malawi in einer intakten Umwelt mit Zugang zu sauberem
Wasser lernen und erste Erfahrungen im Umgang mit digitalen Technologien sammeln. Sie
erfahren viel über den Umweltschutz und eignen sich im praxisbezogenen Unterricht spielerisch
und selbstständig nachhaltige Verhaltensweisen an. Das alles macht sie stark, ihre Zukunft
selbst stark zu gestalten.”

Die wichtigsten Punkte des Living Schools Projekts in Malawi im Detail:
● Sauberes Trinkwasser: Aufbau eines solarbetriebenen Wassersystems für sauberes
Trinkwasser und Hygiene, das eine Grundschule mit 1.300 Schülerinnen und Schülern
sowie ein nahegelegenes Gesundheitszentrum für 1.200 Jugendliche und zusätzlich 600
Gemeindemitglieder versorgt.
● Nachhaltigkeit auf dem Stundenplan: Bau von Schulgärten, in denen die Kinder den
Umgang mit Pflanzen erlernen und für Umweltschutz und Recycling sensibilisiert
werden.
● Nutzung der Sonnenkraft: Solarenergie für eine stabile und ökologische
Energieversorgung.
● E-Learning: Lehrkräfte und Schulkinder erhalten Trainings, um über den Fortschritt des
Projekts zu bloggen.
Die neu gegründete Viessmann Foundations hat das Leitbild: „Gemeinsam nachhaltige
Lebensräume für zukünftige Generationen gestalten – mit allem was wir tun.“ Aus diesem Motto
werden drei Aktionsfelder abgeleitet:
● nachhaltige Lebensräume,
● zukünftige Generationen und
● das Beste aus uns allen hervorzubringen.
Bereits im Frühjahr hat Viessmann zu Beginn der Corona-Pandemie 100.000 Euro für den Kauf
von Laptops und Tablets gespendet, die von Schulen im Landkreis Waldeck-Frankenberg an
Schülerinnen und Schüler zur Nutzung im Homeschooling verliehen wurden.
Aber nicht nur für die Bildung hat sich Viessmann eingesetzt. Zusätzlich wurden weitere
Hilfsmaßnahmen ergriffen:
● 90.000 Mund-Nase-Masken für Hilfsorganisationen,
● die Entwicklung von Beatmungsgeräten für schwerstkranke Corona-Patienten und
● die Serienfertigung neuer Belüftungsgeräte für Schulen, Arztpraxen oder soziale
Einrichtungen, wie beispielsweise Lebensmittel-Tafeln oder Hospize.
BU:
Katharina Viessmann überreichte den Scheck über 250.000 Euro virtuell an den
Geschäftsführer von UNICEF Deutschland, Christian Schneider.

For generations to come: Viessmann donates 250,000 euros to UNICEF to support school
children in Malawi
●
●

Responsibility in times of crisis for better educational opportunities in one of the
poorest countries in the world
Viessmann Foundations: New foundation structure creates basis to further
strengthen social commitment around the globe

Cologne/Allendorf (Eder), yx.12.2020 - Every child has the right to education. Likewise, every
child has the right to an intact, protected environment. The Living Schools in Malawi, East
Africa, achieve both. They offer several hundred girls and boys a good education with bright
prospects for the future. In addition, they make efficient and careful use of natural resources in
one of the poorest countries in the world.
The UNICEF Children's Fund project is thus not only pursuing the goal of providing high-quality
education worldwide, but is also aligned with Viessmann's corporate purpose of creating living
spaces for generations to come.
The new activities of the Viessmann Foundations start with a donation of 250,000 euros for the
Living Schools in Malawi made by Katharina Viessmann on behalf of the 12,300-strong
Viessmann family to the Managing Director of UNICEF Germany, Christian Schneider.
"For many decades, we have already supported many social, cultural, scientific and educational
initiatives at a regional level. Now we are expanding our social responsibility internationally by
launching the Viessmann Foundations," says Katharina Viessmann. "The Living Schools project
in Malawi is our first of many future commitments, and it is a cause close to our hearts.
Especially in times of crisis, it is important for us to take on more responsibility for future
generations - precisely in places where people are not as well-off as in Germany.
"We would like to thank the family who owns the company and the Viessmann Foundations for
their great and generous support," says Christian Schneider, Managing Director of UNICEF
Germany. "Thanks to the donation, pupils in Malawi can learn in an intact environment with
access to clean water and gain their first experiences using digital technology. They learn a lot
about protecting the environment and how to be sustainable in a playful and independent way in
hands-on lessons. All this empowers them to create their own future."
The key points of the Living Schools project in Malawi in more detail:
● Clean drinking water: building a solar-powered water system for clean drinking water
and sanitation that serves a primary school with 1,300 pupils and a nearby health centre
for 1,200 youth and an additional 600 community members.
● Sustainability in the curriculum: Construction of school gardens where children learn
how to handle plants and are taught about protecting the environment and recycling.

●
●

Use of solar power: Solar energy for a stable and green energy supply.
E-learning: Teachers and school children receive training to blog about the progress of
the project.

The newly established Viessmann Foundations has the mission statement: "Creating
sustainable living spaces for generations to come together - in everything we do." Three key
areas of action have been derived from this motto:
● Sustainable living spaces
● Future generations
● Bringing out the best in all of us
Back in spring, at the beginning of the corona pandemic, Viessmann donated 100,000 euros for
the purchase of laptops and tablets that were lent by schools in the Waldeck-Frankenberg
district to pupils for homeschooling.
However, Viessmann has not only been committed to education. In addition, further aid efforts
have been carried out:
● 90,000 masks given to aid organisations.
● The development of respirators for seriously ill corona patients.
● The series production of new ventilation units for schools, doctors' surgeries or social
institutions, such as food banks or hospices.
BU:
Katharina Viessmann presented the cheque for 250,000 euros to the Executive Director of
UNICEF Germany, Christian Schneider.

