Soziales Engagement: Geiger packt mit an
Aktive Unterstützung von regionalen Schulprojekten
Seit jeher ist soziales Engagement ein wesentlicher Bestandteil der Unternehmensphilosophie
von Geiger. Dabei unterstützt das Oberstdorfer Familienunternehmen auch immer wieder
interessante Schulprojekte, wie zum Beispiel den Projekttag der dritten Klasse der Grundschule
Martinszell, den die Schülerinnen und Schüler zusammen mit der Kreisgruppe Oberallgäu des
Landesbundes für Vogelschutz in Bayern e.V. (LBV) durchführten. Ziel der Aktion war es, den
Schulgarten in Oberdorf ökologisch aufzuwerten. Hierfür wurden mehrere Mengen Rollkies,
Bausand und Wasserbausteine benötigt, die Geiger beisteuerte und somit den Bau eines
Staudenhochbeets, einer Kräuterspirale und einer Eidechsenburg ermöglichte. Aufgrund der
ökologisch wertvollen Maßnahme konnte gleichzeitig auch dazu beigetragen werden, die
Artenvielfalt im Schulgarten zu erhöhen.
Geiger beteiligt sich an Praxistagen der Albert-Schweitzer-Schule
Gemeinsam etwas in Angriff nehmen, hieß es auch bei den diesjährigen Praxistagen der
Sonthofer Albert-Schweitzer-Schule. Zusammen mit den gewerblichen Auszubildenden der
Geiger Gruppe bauten die Siebt- und Achtklässler einen Platz für eine Feuerstelle mit
Sitzgelegenheiten aus Grüntensteinen. Der Untergrund wurde mit Schotterkies aus dem Geiger
Steinbruch in Wertach befestigt. Abschließend pflasterte das Team aus Schülern und Azubis
noch einen Weg zur Feuerstelle. „Die gemeinsame Aktion hat uns allen sehr viel Spaß gemacht.
Für die Schülerinnen und Schüler war es darüber hinaus eine tolle Gelegenheit, sich
handwerklich sinnvoll zu betätigen und erste Berufsorientierung zu sammeln“, erklärt Ludwig
Sauter, der bei Geiger Hoch- und Tiefbau arbeitet und das Projekt betreute. Für ihn persönlich
hatte das Projekt noch einen weiteren positiven Aspekt: „Ich engagiere mich ehrenamtlich in
der Kinder- und Jugendhilfe und absolviere gerade eine Ausbildung zum Erlebnispädagogen.
Da hat es mich umso mehr gefreut, dass ich bei diesem Projekt mitwirken konnte.“

Vielseitig engagiert
Sich sozial zu engagieren und gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen ist für die Geiger
Gruppe

nicht

nur

Teil

der

Unternehmensphilosophie.

Für

das

Oberstdorfer

Familienunternehmen, das inzwischen in vierter Generation geführt wird und im nächsten Jahr
auf eine 100-jährigige Historie zurückblicken kann, ist es auch ein selbstverständliches
Bekenntnis zu seinen Werten und Traditionen. Deshalb unterstützt Geiger auch in anderen
Bereichen. Mit dem Wilhelm-Geiger-Förderpreis werden zum Beispiel jährlich die drei besten
Absolventen

des

Oberstdorfer

Gymnasiums

sowie

der

Oberstdorfer

Hauptschule

ausgezeichnet. Und im Bereich Sportsponsoring unterstützt das Unternehmen mit dem GeigerCup eine Ski- und Langlauf-Rennserie für Kinder- und Jugendliche der Region Oberallgäu.
Engagiert zeigt sich Geiger aber auch in Sachen Nachhaltigkeit; unter anderem bei der
Renaturierung von ehemaligen Abbauflächen. So wurde zum Beispiel die ehemalige Kiesgrube
„Schüttentobel“ zwischen Stiefenhofen und Missen-Wilhams vor ein paar Jahren umfangreich
renaturiert und die Fläche im Rahmen von Naturschutzprojekten zur Beweidung für heimische
Tiere genutzt. Zusätzlich wurde vor Ort auch ein Quartier für Fledermäuse errichtet. Ein Beispiel
von mehreren, bei denen Geiger nicht nur nachhaltig denkt, sondern den effizienten Umgang
mit der Umwelt auch lebt.

Information zum Bild: Gemeinsam mit den gewerblichen Auszubildenden der Geiger Gruppe
bauten die Siebt- und Achtklässler der Albert-Schweitzer-Schule einen Platz für eine Feuerstelle
mit Sitzgelegenheiten aus Grüntensteinen.
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