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 Patenschaftsversprechen 
 
 
Die große Anzahl von flüchtenden Menschen, die auf der Suche nach einem besseren 
Leben ohne Angst und einer sicheren Zukunft sind, stellt Deutschland momentan vor eine 
große Herausforderung. Hier reicht es nicht, einfach nur zuzuschauen, sondern man 
muss hier gemeinsam die Situation in den Griff bekommen und diesen Menschen helfen!  
Für die deutsche Wirtschaft bieten sich hier große Chancen. Bei einer guten Integration 
der Flüchtlinge können beide Seiten nur profitieren. Integration ist bei uns in Deutschland 
ein zentrales Thema und auch in der Historie konnten wir bereits gut damit umgehen.  
 
Wir bei der All Service Unternehmensgruppe für Gebäudemanagement verpflichten 
uns deshalb, unter dem Dach von „Wir zusammen –Integrations-Initiativen der deutschen 
Wirtschaft“ einen konkreten, nachhaltigen Beitrag zur Integration von Flüchtlingen in 
Deutschland zu leisten. Entsprechend dem Grundgedanken von „Wir zusammen“, sind 
unsere Unterstützungsmaßnahmen genau definiert und wurden bereits gestartet. Sie 
wirken auf die Integration von Flüchtlingen in Gesellschaft und/oder Arbeitsmarkt und sind 
nachhaltig angelegt. Beschäftigte unseres Unternehmens engagieren sich persönlich und 
direkt im Rahmen unserer Patenschaft vor Ort. Wir berichten regelmäßig über unsere 
Patenschaft, Fortschritte und Erfolgsgeschichten auf der Website der Initiative.  
 
 
Die Patenschaft der All Service Unternehmensgruppe für Gebäudemanagement mit dem 
Projektnamen: „Integration ist für uns kein Fremdwort“ wird ab sofort von uns 
übernommen.  
 
Wir unterstützen bereits verschiedene Organisationen und Projekte mit unserem „Know-
how“ und stellen zusätzlich Sach- oder auch Geldspenden zur Verfügung. Wir arbeiten 
seit Jahren mit über 60 Nationaltäten und haben schon einige Integrationsprojekte 
umgesetzt. Durch unsere Erfahrung können wir einen Grundstein für den jeweiligen 
Menschen legen, um hier in Deutschland ein neues Leben zu beginnen.  
  
In der Planung sind zusätzlich 16 Ausbildungsplätze sowie 21 Praktikumsplätze für die 
Integration von Flüchtlingen innerhalb der nächsten 2 Jahre vorgesehen. Die Plätze 
werden in den folgenden Dienstleistungsbereichen zur Verfügung gestellt: 
Gebäudedienstleistungen, Sicherheitsdienstleistungen sowie Garten- und 
Landschaftspflege. 
 
Wir garantieren mit diesem Projekt eine gute Eingliederung in die deutsche Gesellschaft.  
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Die Initiative „Wir zusammen“ passt auf unsere Unternehmensgruppe, da wir in dem 
Zusammenschluss der Unternehmen viel bewegen werden. Für die All Service 
Unternehmensgruppe für Gebäudemanagement ist soziales Engagement ein 
wesentlicher Bestandteil der Unternehmensphilosophie. 
 
Viele packen mit an. Wir danken allen Menschen, die sich bereits heute aktiv für 
Integrationsprojekte engagieren und hoffen, dass sich zahlreiche weitere Unternehmen 
und Persönlichkeiten der Wirtschaft unserer Initiative anschließen. Übernehmen auch Sie 
eine Patenschaft für Integration. 
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geschäftsführender Gesellschafter 
 


