
1
1

.f
t.

j7
 

eg
t 

f
t

Creditreform Porta

Zum dritten Mal Qualitätszeichen

Kinderküche freut sich
Gütersloh (g'1). Das Unterneh

men Creditreform in Gütersloh 
verzichtet seit Jahren darauf, sei
nen Kunden Weihnachtsgeschen
ke zu machen. Auch in diesem 
Jahr spendete der Wirtschafts
dienstleister an soziale Einrich
tungen in der Stadt und im Kreis 
Gütersloh.

So besuchten Geschäftsführer 
Dirk Schott und Gebietsver
kaufsleiter Uwe Wellner jetzt die 
Kinderküche „Die Insel“ der Gü- 
tersloher Suppenküche und in
formierten sich an Ort und Stelle 
über die soziale Arbeit der Ein

richtung. Sie überreichten der 
Vorsitzenden Inge Rehbein eine 
Weihnachtsspende in Höhe von 
1000 Euro. Die sagte den Unter
stützern herzlichen Dank und 
versicherte, dass das Geld zu 1.00 
Prozent der Kinderküche und da
mit. Kindern und Jugendlichen 
zugute komme, die sich in schwie
rigen Lebenssituationen befän
den.

Das Bild bei der Schecküberga
be zeigt (v. 1.) Uwe Wellner (Cre
ditreform), Inge Rehbein (Sup
penküche) und Dirk Schott (Cre
ditreform).

Gütersloh (gl). Das Möbelhaus 
Porta in Gütersloh hat erneut das 
Qualitätszeichen Genera tionen- 
freundliches Einkäufen durch 
den Hauptgeschäftsführer des 
Handelsverbands OWL, Thomas 
Kunz, verliehen bekommen. Das 
Unternehmen wurde einer Mittei
lung zufolge bereits zum dritten 
Mal mit diesem Signet ausge
zeichnet.

Die Gültigkeit der Erstverlei
hung endet grundsätzlich nach 
drei Jahren. Möchte man das 
Qualitätszeichen weiterführen, 
muss es neu beantragt werden. 
Die Tests werden dann erneut an 
Ort und Stelle durchgeführt.

Das bundesweit vom Handels
verband HDE getragene Siegel 
bescheinigt der Mitteilung zufol
ge Geschäften, dass sie in puncto 
Servicequalität, Produktauswahl 
und Beratung die Anforderungen 
von Kunden aller Generationen 
vorbildlich erfüllen und so den 
demografischen Wandel aktiv ge
stalten. So sei dort für Menschen 
jeden Alters -  ob Familien, Sin
gles oder Menschen mit Handicap 
-  komfortables und vor allem 
möglichst barrierearmes Einkäu
fen möglich. „Generationen
freundlichkeit sollte ein M arken
zeichen unserer Gesellschaft, 
aber ausdrücklich auch unserer

Wirtschaft werden“, sagte Tho
mas Kunz.

Die Tester für das neue Quali
tätszeichen prüfen an Ort und 
Stelle 63 Kriterien ab, darunter 
18 Punkte, die in jedem Fall posi
tiv beschieden werden müssen. 
Unter anderem geht es um Leis
tungsangebote, Zugangsmöglich
keiten, Ausstattung der Ge
schäftsräume und das Servicever
halten. Erfolgreich geprüfte Ein- 
zelhandelsgesehäfte können die 
Auszeichnung mit einem Logo 
außen am Geschäft sichtbar ma
chen.
/ p \  www.generationenfreundli- 

ches-einkaufen.de

Kurz & knapp

□  Trotz Allein: Der Gütersloher 
Verein Trotz Allem, der Frauen 
mit sexualisierten Gewalterfah
rungen berät, macht W eihnachts
urlaub. Bis einschließlich 2. Ja
nuar1 ist die Beratungsstelle einer 
Mitteilung zufolge nicht besetzt. 
Frauen in Krisensituationen kön
nen sich telefonisch melden, der

A nrufbeantworter wird abge
hört. Ab Mittwoch, 3. Januar, ist 
die Beratungsstelle wieder zu 
den gewohnten Öffnungszeiten 
besetzt.
□  Blutspende: Das Deutsche Rote 
Kreuz ru ft für Dienstag, 2. Janu
ar, zur Blutspende von 15 bis 
20 Uhr im St.-E lisabeth-Hospi-
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tat, S tadtring K attenstroth 130, 
auf. Viele Krebspatienten, U n
fallopfer und andere schwer E r
krankte können überleben, weil 
Bluttransfusionen für sie bereit 
stehen. Das funktioniert aber 
nur, wenn genug Menschen Blut 
spenden. Als kleines Dankeschön 
erhält jeder Spender eine stabile
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  O sthushenrich-Stiftung

15 OOO Euro fürs 
Jugendrotkreuz

G ütersloh (bit). Die Osthus- 
henrich-Stiftung, vertreten durch 
ihren Vorstandvorsitzenden Wer
ner Gehring und Geschäftsführer 
I)r. Burghard Lehmann, hat das 
.Jugendrotkreuz (JRK) im Orts
verein Gütersloh des Deutschen 
Roten Kreuzes mit einer Spende 
von 10 000 Euro bedacht. Hinzu 
kommen 5000 Euro aus dem per
sönlichen Vermögen Gehrings.

Der Unternehmer war mit M ar
got Gehring geb. Osthushenrich 
verheiratet, die vor ihrem Tod am 
15. Juli 2006 verfügt hatte, dass 
ihr Vermögen der Familie-Ost- 
hushenrich-Stiftung zufließt. Sie 
fördert die Bildung und Erzie
hung von Kindern und Jugendli
chen in Ost Westfalen.

In ihren Dankesworten verwie
sen DRK-Vorsitzender Dr. Dirk 
von Lojewski und sein Stellver

treter Rainer Frenz drauf, dass es 
erst durch den Neubau des DRK- 
Zentrums fü r S tadt und Kreis an 
der Kaiserstraße in Gütersloh 
möglich geworden sei, drei Räu
me inklusive kleiner Küche für 
die ,JRK-Arbeit bereitzustellen. 
Für deren Einrichtung sorgte die 
Osthushenrich-Stiftung.

Die Privatspende Werner Geh
rings ermöglicht, das notwendige 
Equipment wie Computer, TV- 
Monitor, Fernseher und digitale 
Funkgeräte für die Ausbildung 
anzuschaffen. Die Zukunft des 
DRK-Ortsvereins hängt, laut 
Dr. von Lojewski wesentlich von 
Arbeit des JRK ab, damit die jun
gen Leute zu aktiven Mitgliedern 
des DRK werden. Das sei beson
ders wichtig, weil nach der Ab
schaffung der Wehrpflicht auch 
die Zivildienstleistenden wegge
fallen seien.

Großzügige Unterstützung der Arbeit des Jugendrotkreuzes in Gütersloh: (v. 1.) Dr. Dirk von Lojewski (Vor
sitzender des DRK-Ortsvereins Gütersloh), Werner Gehring (Spender und Vorsitzender der Osthushenrich- 
Stiftung), Stiftungs-Geschäftsführer Dr. Burghard Lehmann und der stellvertretende DRK-Vorsitzende 
Rainer Frenz. Bild: Bitter
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KNOCKE & PARTNER
IMMOBILIEN IM DIALOG

Wiedenbrück: 05242/4064327 
w w w .k n o c k e -p a rtn e r.d e

Wir bedanken uns bei unseren 
Kunden für das entgegengebrachte 
Vertrauen und wünschen ein frohes 

Fest und alles Gute für 2018.

Wolter

Wir freuen uns, dass Sie 
Jahres waren. Auch im 

Ihnen wieder tatkräftig z

Selbst der Weihnachtsmann hat sein 
Haus mit unserer Hilfe gefunden!

Überzeugen Sie sich selbst im Video unter 
wwwsmk-immobilien.com
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Unsere treuen J f  
und Neukunden bescherten 

uns wieder ein 
erfolgreiches Jahr.

★  ★  ★
Wir wünschen Ihnen 

gesegnete Weihnachten 
und einen gesunden Rutsch 

ins Jahr 2018!

Im m o b ilie n -A b c

Teilungs
erklärung
In der Te ilungserklärung  
werden bei Eigentumswoh
nungen die Bereiche des 
Sonder- sowie des Gemein
schaftseigentums unterteilt. 
Sondere igentum  ist das 
Alleineigentum  des W oh
nungseigentüm ers (seine 
Wohnung). Es kann verän
dert, beseitigt oder heraus-

Die Glocke 23.12.2017
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