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Menschliches Handeln und Erfolg sind vereinbar.

Das ist unser Motto und danach leben wir, denn bei uns

steht der Mensch im Mittelpunkt. Gerne möchten wir

einen gesellschaftlichen Beitrag leisten und auch in

schwierigen Situationen unterstützen und aktiv

anpacken. Deshalb haben wir Partnerschaften mit

verschiedenen Organisationen wie Ghetto Kids e.V.,

Münchner Tafel e.V., Plant for the Planet und noch vielen

weiteren geschlossen.

Nicht für alle Projekte haben wir explizite Partnerschaften –

wir fördern auch individuelle, von Mitarbeitenden

vorgeschlagene Aktionen. Ein paar Eindrücke von unseren

Aktionen sind auf den nächsten Seiten zu sehen. 

Über Uns



Aktionen 
Unterstützung für die Ukraine (2022)
Unsere Botschaft: Stoppt den Krieg - Frieden für die ganze Welt! 
Die Situation beschäftigt uns sehr, weshalb wir unseren aktiven
Beitrag dazu leisten wollen. Bei einem Gedankenaustausch konnten
alle unsere Mitarbeitenden ihre Fragen, Sorgen und Gedanken
loswerden. 
Darüber hinaus haben wir zu einer Spendenaktion der ukrainischen
Kirche in München beigetragen und benötigte Sachen wie
Isomatten, Schlafsäcke, Decken und Thermokleidung für Betroffene
abgegeben. 
Wir sind in Gedanken bei alle Menschen, die gerade darunter leiden,
die sich um ihre Familien, Häuser und um ihr Leben fürchten. 
Wir hoffen alle auf ein schnelles Ende dieses Unheils und
unterstützen weiterhin, wo und wie es uns möglich ist. 
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Schultüten (2019)
Auch in München gibt es viele Familien, die sich
die schöne Tradition der Schultüten leider nicht
leisten können. Dank der Schultütenaktion von
955charivari zusammen mit dem Verein „Bunte
Münchner Kindl“ haben auch wir fünf kleinen
Menschen einen schöneren ersten Schultag
ermöglicht.

Sportfest Arche (2019)
Unser internes Gesundheits- und
Bewegungsprogramm blu Fit hat gemeinsam
mit der Unterstützung vieler engagierter
Kolleg*innen für die Kinder der Arche ein
abwechslungsreiches Sportfest mit tollen
Preisen auf die Beine gestellt. In der Arche
erleben Kinder Wertschätzung und Vertrauen

Aktionen 

Weihnachtsplätzchen (2021)
Das schönste an der Weihnachtszeit ist das
Zurückgeben und deshalb haben wir in
unserer "blu Weihnachtsbäckerei" mit
Unterstützung aller Mitarbeitenden knapp
150 Plätzchentüten gebacken und gepackt
und an die McDonald´s Kinderhilfe Stiftung
sowie an die Bahnhofsmission München
übergeben. 
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unabhängig von ihrem sozialen Hintergrund. Wir hatten großen Spaß
dabei und hoffen, dass auch den Kindern der sportliche Tag mit uns
in freudiger Erinnerung bleibt.

https://www.instagram.com/955charivari/


Plant for the Planet (2021)
Als Unternehmen haben wir uns das Ziel gesetzt, zur
Bekämpfung der Klimakrise beizutragen. In Form von
Baumspenden wollen wir der Umwelt helfen und unser
tägliches Business damit verknüpfen. Für jeden
Mitarbeitenden sowie für jedes Projekt pflanzen wir
Bäume und beteiligen uns so daran, die Welt ein Stück
grüner und somit klimafreundlicher zu gestalten. Das
Projekt wickeln wir mit unserem Kooperationspartner
Plant-for-the-Planet ab und freuen uns, unseren Teil
zum Klimaziel beizutragen. 

Aktionen 

Möbelspende (2021)
Um die gut erhaltenen Möbel in unserem Büro
nicht wegzuwerfen, haben wir diese beim
Gebrauchtwarenhaus Weißer Rabe  gespendet.
Die Weiße Rabe Gruppe ist auch ein
Integrations-und Beschäftigungsunternehmen,
das Menschen mit Unterstützungsbedarf
betreut, qualifiziert und beschäftigt. Alles unter
dem Motto: Hand in Hand für mehr Integration. 

Einkauf für die Arche (2021)
Vielfalt bedeutet für uns, dass wir uns
innerhalb der Gesellschaft gegenseitig
unterstützen. Denn nicht allen von uns
geht es z.B. finanziell gut. Aus diesem
Grund haben wir einen großen Einkauf
mit Lebensmitteln für finanziell
schwächere Familien  in Zusammenarbeit
mit der Arche verteilt.
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https://www1.plant-for-the-planet.org/


Unsere gelebte Philosophie begleiten wir auf verschiedenen
Plattformen. Verschaffen Sie sich gerne weitere Eindrücke auf:

       Instagram

       LinkedIn

       Website
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https://www.instagram.com/worklikeblu/?hl=de
https://www.linkedin.com/company/blu-professionals/
https://www.bluprofessionals.com/unternehmen/

