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Vonovia Stiftung: 25.000 Euro für  

Berliner Arche 

 

Bochum, 30.10.2017. Sicheres Internet für die Kinder und Jugendlichen 

der Berliner Arche: Die Vonovia Stiftung unterstützt das christliche 

Kinder- und Jugendwerk mit 25.000 Euro. Mit dem Geld werden die 

vorhandenen Computer, die in den Hausaufgabenräumen zur Verfügung 

stehen, mit speziellen Schulroutern ausgestattet.  

  

„Chancengleichheit in der Schulbildung ist ein zentrales Anliegen unserer 

Stiftung“, erläutert Klaus Markus, Vorstandsvorsitzender der Vonovia 

Stiftung. „Hierzu zählt immer stärker die digitale Vernetzung. Mit 

unserer Spende sorgen wir für ein sicheres Internetangebot, das die 

Kinder bedenkenlos für ihre Hausaufgaben nutzen können.“ 

 

"Die Arche" christliches Kinder- und Jugendwerk e.V. hat sechs 

Standorte in Berlin, die in unmittelbarer Nachbarschaft zu Siedlungen 

von Vonovia liegen. Der Verein engagiert sich seit 1995 besonders für 

Kinder aus sozial benachteiligten Verhältnissen und ist inzwischen an 

mehr als 20 Standorten in Deutschland vertreten.  

 

„Wir möchten den Kindern und Jugendlichen, die unseren Verein 

besuchen, moderne Lösungen bieten. Hierbei sind wir auf finanzielle 

Unterstützung angewiesen. Die Vonovia Stiftung greift uns mit ihrem 

Beitrag von 25.000 Euro spürbar unter die Arme, dafür sind wir sehr 

dankbar“ sagt Tim Rauchhaus, Einrichtungsleiter bei  „Die Arche“. 

 

Die Zusammenarbeit zwischen Vonovia und „Die Arche“ wächst damit: 

„Unsere ursprüngliche Idee war es, das Geburtstagsprojekt des Vereins 

zu unterstützen“, sagt Sebastian Jung, verantwortlicher Geschäftsführer 

bei Vonovia. Hier wird eine kleine Feier inklusive Geschenk für 

Geburtstagskinder organisiert, deren eigenen Familien hierzu nicht in 

der Lage sind. „Als wir dann „Die Arche“ und ihr herausragendes 

Engagement vor Ort kennenlernten, war schnell klar, dass wir einen 

wesentlich größeren Beitrag leisten möchten. Umso mehr freue ich mich, 

dass wir heute eine Spende in dieser Größenordnung weitergeben 

können“, ergänzt Jung. 
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Über die Vonovia Stiftung 

 

Die gemeinnützige Vonovia Stiftung kommt Mietern und ihren Angehörigen 

in den Häusern und Wohnungen zugute, die unter dem Dach der Vonovia 

vereint sind. Aufgabe der Stiftung ist es, Hilfe in sozialen Notlagen zu 

gewähren, sowie intakte Nachbarschaften und Ausbildung zu fördern. Berlin 

ist mit rund 32.500 Wohnungen der größte Standort von Vonovia. 

 

Diese Pressemitteilung wurde von der Vonovia SE und/oder ihren Tochtergesellschaften 

ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Diese Pressemitteilung kann Aussagen, 

Schätzungen, Meinungen und Vorhersagen in Bezug auf die erwartete zukünftige Entwicklung 

der Vonovia („zukunftsgerichtete Aussagen“) enthalten, die verschiedene Annahmen 

wiedergeben betreffend z.B. Ergebnisse, die aus dem aktuellen Geschäft der Vonovia oder von 

öffentlichen Quellen abgeleitet wurden, die keiner unabhängigen Prüfung oder eingehenden 

Beurteilung durch Vonovia unterzogen worden sind und sich später als nicht korrekt 

herausstellen könnten. Alle zukunftsgerichteten Aussagen geben aktuelle Erwartungen gestützt 

auf den aktuellen Businessplan und verschiedene weitere Annahmen wieder und beinhalten 

somit nicht unerhebliche Risiken und Unsicherheiten. Alle zukunftsgerichteten Aussagen sollten 

daher nicht als Garantie für zukünftige Performance oder Ergebnisse verstanden werden und 

stellen ferner keine zwangsläufig zutreffenden Indikatoren dafür dar, dass die erwarteten 

Ergebnisse auch erreicht werden. Alle zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf den 

Tag der Ausgabe dieser Pressemitteilung an die Empfänger. Es obliegt den Empfängern dieser 

Pressemitteilung, eigene genauere Beurteilungen über die Aussagekraft zukunftsgerichteter 

Aussagen und diesen zugrunde liegender Annahmen anzustellen. Vonovia schließt jedwede 

Haftung für alle direkten oder indirekten Schäden oder Verluste bzw. Folgeschäden oder -

verluste sowie Strafen, die den Empfängern durch den Gebrauch der Pressemitteilung, ihres 

Inhaltes, insbesondere aller zukunftsgerichteten Aussagen, oder im sonstigen Zusammenhang 

damit entstehen könnten, soweit gesetzlich zulässig aus. Vonovia gibt keine Garantie oder 

Zusicherung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) in Bezug auf die Informationen in dieser 

Pressemitteilung. Vonovia ist nicht verpflichtet, die Informationen, zukunftsgerichtete Aussagen 

oder Schlussfolgerungen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren oder zu korrigieren oder 

nachfolgende Ereignisse oder Umstände aufzunehmen oder Ungenauigkeiten zu berichtigen, die 

nach dem Datum dieser Pressemitteilung bekannt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


