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Integrata	  investiert	  in	  Kinder	  als	  Zukunftsträger	  
Integrata	  AG	  übergibt	  ihre	  Weihnachtsspende	  an	  Schlupfwinkel	  in	  Stuttgart	  
	  
Stuttgart,	  11.02.2013	  Die	  Integrata	  AG	  unterstützt	  die	  soziale	  Einrichtung	  Schlupfwinkel	  mit	  einer	  
Weihnachtsspende	  in	  Höhe	  von	  5.000,-‐	  Euro.	  Anlässlich	  der	  offiziellen	  Spendenübergabe	  erklärte	  der	  	  
Vorstandsvorsitzende	  der	  Integrata	  AG,	  Ingmar	  Rath,	  dass	  er	  darüber	  hinaus	  den	  Jugendlichen	  im	  
Rahmen	  von	  Seminaren	  aktive	  Unterstützung	  zukommen	  lassen	  werde.	  Die	  Organisation	  Schlupfwinkel	  
ist	  eine	  offene	  Anlaufstelle	  für	  Straßenkinder	  im	  Alter	  von	  12	  –	  21	  Jahren	  aus	  allen	  gesellschaftlichen	  
Schichten.	  
	  
Zu	  dem	  Bereich	  Jugend-‐	  und	  Familienhilfe	  innerhalb	  des	  Caritasverbandes	  für	  Stuttgart	  und	  der	  
Evangelischen	  Gesellschaft	  Stuttgart	  gehören	  außer	  dem	  Schlupfwinkel	  noch	  weitere	  Einrichtungen,	  die	  
sich	  der	  Unterstützung	  und	  Förderung	  von	  Kindern	  und	  Jugendlichen	  verpflichtet	  haben.	  Aus	  diesem	  
Anlass	  wird	  Integrata	  über	  die	  Geldspende	  hinaus	  ehrenamtlich	  Bewerbungs-‐	  und	  Rhetoriktrainings	  für	  
die	  Kinder	  und	  Jugendlichen	  des	  Schlupfwinkels	  oder	  der	  anderen	  Einrichtungen	  veranstalten.	  Armin	  
Biermann,	  Bereichsleiter	  Jugend-‐	  und	  Familienhilfe	  Caritasverband	  Stuttgart,	  e.V.	  bedankte	  sich	  
herzlich	  für	  die	  großzügige	  Spende:	  „Der	  Schlupfwinkel	  muss	  jedes	  Jahr	  40%	  	  der	  benötigten	  Mittel	  
über	  Spenden	  finanzieren.	  Wir	  freuen	  uns	  deshalb	  natürlich	  sehr	  über	  die	  Unterstützung	  durch	  die	  
Integrata	  AG.	  	  Auch	  weil	  durch	  die	  weitere	  Zusammenarbeit	  ein	  wichtiger	  zusätzlicher	  Mehrwert	  für	  die	  
Kinder	  und	  Jugendlichen	  entsteht,	  die	  wir	  begleiten.“	  
	  
Entsprechend	  der	  unternehmensspezifischen	  Corporate	  Governance	  Richtlinien	  orientiert	  sich	  die	  
Integrata	  AG	  auch	  im	  Umgang	  nach	  außen	  an	  den	  sozialen	  Grundsätzen	  der	  Gesellschaft.	  Mit	  dem	  Ziel	  
soziale	  Verantwortung	  und	  Engagement	  auch	  über	  die	  Grenzen	  der	  Unternehmenskultur	  hinaus	  zu	  
tragen	  fördert	  der	  Qualifizierungsanbieter	  junge	  Menschen	  in	  unterschiedlicher	  Art	  und	  Weise.	  Das	  
begründet	  Ingmar	  Rath	  mit	  folgenden	  Worten:	  „Der	  Gedanke,	  dass	  der	  Schlupfwinkel	  
Heranwachsenden	  dabei	  hilft,	  Halt	  und	  Orientierung	  im	  Leben	  zu	  finden,	  hat	  uns	  sehr	  angesprochen.	  Es	  
sollte	  unser	  aller	  Anliegen	  sein,	  die	  junge	  Generation	  so	  gut	  wie	  möglich	  auf	  das	  Erwachsenwerden	  
vorzubereiten“.	  Wolfgang	  Fritz,	  Geschäftsstellenleiter	  Baden-‐Württemberg,	  ergänzt:	  „Als	  
Sozialgesellschaft	  sollten	  wir	  dazu	  beitragen,	  dass	  Jugendliche	  und	  junge	  Erwachsene	  die	  Chance	  auf	  
eine	  gute	  Ausbildung	  erhalten	  und	  bei	  der	  Berufsorientierung	  unterstützt	  werden.	  Unsere	  Kinder	  sind	  
die	  Zukunftsträger	  von	  morgen“.	  
	  
Bild	  Spendenübergabe:	  
(BU:	  v.l.n.r.	  Ingmar	  Rath,	  CEO,	  Integrata	  AG,	  Thorsten	  Bauer,	  Dipl.-‐Sozialarbeiter	  (FH),	  Schlupfwinkel,	  
Armin	  Biermann,	  Bereichsleiter	  Jugend-‐	  und	  Familienhilfe	  Caritasverband	  für	  Stuttgart	  e.V.,	  Wolfgang	  
Fritz,	  Geschäftsstellenleiter	  Baden-‐Württemberg,	  Integrata	  AG.)	  



 

	  
Schlupfwinkel	  
Schlupfwinkel	  hilft	  Kindern,	  die	  mit	  ihren	  Eltern,	  der	  Schule	  oder	  Einrichtungen	  in	  Konflikt	  stehen,	  ohne	  Ausbildung	  oder	  
Anstellung	  sind	  und	  ihren	  Lebensmittelpunkt	  auf	  der	  Straße	  haben.	  Bei	  Schlupfwinkel	  wird	  ihnen	  ein	  Ort	  gegeben,	  an	  dem	  sie	  
unterkommen,	  ihre	  Situation	  in	  Ruhe	  reflektieren	  und	  mit	  kompetenten	  Partnern	  darüber	  sprechen	  können.	  Der	  
Schlupfwinkel	  unterstützt	  sie	  bei	  der	  Vermittlung	  einer	  Unterkunft	  oder	  bei	  Ämtergängen,	  stellt	  ihnen	  Kommunikationsmittel	  
zur	  Verfügung	  und	  bietet	  ihnen	  Beschäftigung	  im	  Rahmen	  von	  verschiedenen	  Arbeitsangeboten.	  Über	  das	  Gesamtkonzept	  
hinaus	  leisten	  die	  Mitarbeiter	  und	  Mitarbeiterinnen	  des	  Schlupfwinkel	  Streetwork	  und	  sind	  für	  Jugendliche	  unmittelbar	  vor	  
Ort	  zur	  Stelle.	  

	  
Integrata	  AG	  
Die	  Integrata	  AG	  ist	  in	  Deutschland	  der	  führende	  herstellerunabhängige	  Full-‐Service-‐Anbieter	  von	  Qualifizierungsleistungen.	  
Die	  Vorgehensweise	  der	  Integrata	  orientiert	  sich	  an	  der	  Wertschöpfungskette	  Training	  und	  reicht	  von	  Strategie,	  Analyse	  und	  
Entwicklung	  über	  Organisation	  und	  Durchführung	  bis	  zur	  Sicherstellung	  der	  Nachhaltigkeit.	  Sie	  umfasst	  vielfältige	  Lernformen	  
wie	  z.B.	  Seminare,	  Workshops,	  E-‐Learning,	  Planspiele,	  Training	  on	  the	  Job,	  Coaching	  und	  Mentoring.	  
Das	  Angebot	  umfasst	  einerseits	  Offene	  und	  Inhouse	  Seminare	  zu	  über	  1.300	  Themen	  aus	  Informationstechnologie	  sowie	  
Personal-‐	  und	  Organisationsentwicklung	  und	  andererseits	  Qualifizierungsprojekte	  und	  Managed	  Training	  Services.	  Themen	  
wie	  Zertifizierung	  im	  Projektmanagement,	  Train	  The	  Trainer-‐Ausbildung,	  System-‐	  und	  Softwareentwicklung	  und	  
Führungskräftetraining	  geben	  einen	  Einblick	  in	  die	  Vielfältigkeit	  der	  Möglichkeiten.	  Mit	  diesen	  Leistungen	  bietet	  das	  
Unternehmen	  ganzheitliche	  Lösungen,	  je	  nach	  Bedarf	  standardisiert	  oder	  individualisiert,	  projektbezogen	  oder	  service-‐
orientiert.	  	  
Detaillierte	  Branchenkenntnisse,	  die	  Durchführung	  internationaler	  Trainingsprojekte,	  das	  Netzwerk	  lokaler	  und	  internationaler	  
Referenten	  sowie	  die	  Zertifizierung	  nach	  anerkannten	  nationalen	  und	  internationalen	  Standards	  dokumentieren	  die	  
Leistungsfähigkeit	  der	  Integrata	  AG.	  Zahlreiche	  Kundenprojekte	  	  belegen	  die	  erfolgreiche	  Umsetzung	  der	  gestellten	  
Herausforderungen.	  	  
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