Editorial

ES GIBT DINGE, DIE MAN NICHT KAUFEN KANN
Sehr verehrte Kunden und Geschäftspartner,
wir hoffen, dass auch Sie die Weihnachtszeit genutzt
haben, um Kraft und Inspiration zu schöpfen und
Zeit hatten, die wirklich wichtigen Dinge des Lebens
zu genießen. Zwischen all dem Konsum, der zu
Weihnachten zwangsläufig ansteht, überrascht vielleicht eine Weihnachtskarte, die man nicht erwartet
hätte, das Lächeln eines Beschenkten, der glitzernde
Schnee, der einem auf die Nase fällt – eben die
Dinge, die man nicht kaufen kann.

Mit insgesamt zwölf Werkstätten bietet das SOS-Berufsausbildungszentrum
Detmold über 240 Jugendlichen und jungen Erwachsenen mehr als 20 kaufmännische, industrielle und handwerkliche Ausbildungsberufe.

Starthilfe für ein selbständiges
Leben, Verantwortung lernen,
Vertrauen erleben – im SOS
Berufsausbildungszentrum
Detmold erhalten junge Menschen, die aus unterschiedlichsten
Gründen in einer Krise stecken,
eine fundierte Berufsausbildung
und damit eine Chance für ihr
Leben.

Wir von Tornos wollten in diesem Jahr auch in Ihrem
Namen Menschen eine Freude bereiten, die nicht auf
der Sonnenseite des Lebens geboren sind und die
ihre Zukunft noch vor sich haben. Deshalb haben wir
uns entschlossen, einen Teil des Geldes, das wir bisher für Kundenpräsente ausgegeben haben, an das
SOS-Berufsausbildungszentrum Detmold zu spenden. Bei derzeit noch knapp 5 Millionen Arbeitslosen
sind die Perspektiven für Jugendliche, die in den
Beruf starten wollen, immer noch nicht rosig. Und
für Jugendliche, die aus den unterschiedlichsten
Gründen nicht in ein übliches Schema passen und
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deshalb Schwierigkeiten haben, einen Ausbildungsplatz zu bekommen, nahezu aussichtslos. Das SOSBerufsausbildungszentrum Detmold bietet diesen
jungen Menschen die Möglichkeit, einen Beruf zu
erlernen und einen anerkannten Abschluss zu erwerben. Dieses Zentrum ist eine von fünf SOSEinrichtungen dieser Art in Deutschland. Zu den
anfänglich sechs Werkstätten im ersten eigenen
Haus kamen in kurzer Folge weitere notwendige
Werkstattbauten hinzu. Heute bietet die Einrichtung

Gerd Wolfinger, Prokurist der Tornos Technologies Deutschland GmbH und einige
Mitarbeiter, reihen sich, stellvertretend für das gesamte Tornos-Team, ein in den Kreis
der Förderer des SOS-Berufsausbildugszentrums Detmold. Anstelle von Weihnachtspräsenten spendet Tornos in diesem Jahr 2.000 Euro.

mit 65 Mitarbeitern mehr als 240 Jugendlichen und
jungen Erwachsenen eine fundierte Berufsausbildung mit gezielter pädagogischer und psychologischer Förderung.
Träger des SOS-Berufsausbildungzentrums Detmold
ist der SOS-Kinderdorf e.V., eine private, politisch
und konfessionell unabhängige Organisation. Die
Idee, Kindern, Jugendlichen und jugendlichen
Erwachsenen, die sich in einer schwierigen
Lebenslage befinden, zu helfen und ihnen eine
Chance für ein eigenständiges Leben zu eröffnen,
setzte Hermann Gmeiner vor mehr als 50 Jahren in
die Tat um. Der SOS-Kinderdorf-Verein erfüllt diese
Aufgabe bis heute – dank der Unterstützung durch
viele einzelne Spender – auf vielfältige Weise. Durch
unsere Weihnachtsaktion reihen sich Tornos und Sie,
unsere Kunden in den Kreis dieser Spender ein und
wir hoffen, dass dadurch wieder einigen jungen
Menschen ein erfolgreicher Start in ein erfolgreiches
Leben gelingt.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen nachträglich ein
erfolgreiches und glückliches neues Jahr und freuen
uns auf eine weitere partnerschaftliche Zusammenarbeit.
Ihr Tornos Team
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