
   
 

 
 
 

Patenschaftsversprechen 
 
 
 

Die große Zahl von Flüchtlingen, die derzeit auf der Suche nach Sicherheit und einer 

besseren Zukunft zu uns kommt, stellt Deutschland vor eine historische Herausforderung. 

Sie bietet aber auch substanzielle Chancen für unser Land – wenn es gelingt, die Menschen 

in unsere Gesellschaft zu integrieren. Integration war immer wieder ein zentrales Thema in 

der deutschen und europäischen Geschichte. Wir haben in der Vergangenheit bewiesen, 

dass wir den Willen, die Kraft und die Kreativität haben, gemeinsam anzupacken und diese 

Aufgabe zu bewältigen. 

 

Wir bei der Dirk  ROSSMANN GmbH verpflichten uns deshalb unter dem Dach von 

„Wir zusammen –Integrations-Initiativen der deutschen Wirtschaft“ einen konkreten, 

nachhaltigen Beitrag zur Integration von Flüchtlingen in Deutschland zu leisten. 

 

Die Dirk ROSSMANN GmbH engagiert sich mit zahlreichen Maßnahmen und Aktionen für 

Flüchtlinge in Deutschland.  Dabei unterstützt unser Unternehmen sowohl  das Projekt 

„ROSSMANN - Flüchtlingshilfe“  als auch die Organisationen “Malteser Hilfsdienst e.V.“, 

„Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.“ und das „Deutsche Rote Kreuz“. 

 

Als eine der größten Drogerieunternehmen in Deutschland sehen wir es als unsere 

Aufgabe an, einen sozialen Beitrag für die Integration von Flüchtlingen in unsere 

Gesellschaft zu leisten. In unseren über 2000 Verkaufsstellen im gesamten 

Bundesgebiet und unseren sieben Lagerstandorten ist es seit Jahrzehnten gelebte 

Praxis, dass Menschen aus rund 92 Nationen zusammenarbeiten und sowohl in 

unserem Unternehmen, als auch in der Gesellschaft ihren Beitrag leisten. Deshalb ist 

es uns wichtig, gerade diese Vielfalt zu fördern und die Flüchtlinge bei ihrem Einstieg 

in den Arbeitsmarkt und in die Gesellschaft zu unterstützen.  

 

Konkret bieten wir unseren rund 1000 Mitarbeitern an unserem Zentralstandort in 

Burgwedel die Möglichkeit, eine Patenschaft für einen Flüchtling zu übernehmen. 

Unsere Mitarbeiter erhalten von uns für die Kosten, die ihnen im Rahmen ihrer 

Patenschaft entstehen, eine monatliche Unterstützung in Höhe von 40 Euro. 

Derzeit haben wir bereits 12 Mitarbeitern eine Patenschaft vermittelt. 

 

Außerdem bieten wir in Zusammenarbeit mit der Bundesagentur für Arbeit und den 

regionalen Jobcentern an unseren sieben Lagerstandorten und über 2000 

Verkaufsstellen im gesamten Bundesgebiet mehrwöchige Praktikumsplätze an. Über 

diese Praktika können Flüchtlinge neue Berufsfelder kennen lernen und erste 

Erfahrungen auf dem Arbeitsmarkt sammeln. 

Neun Flüchtlinge, die zuvor ein Praktikum in einem unserer Läger in Rodgau, 

Bergkirchen und Burgwedel absolviert haben, befinden sich bereits in einem 

Beschäftigungsverhältnis.  

 

 



   
 

 

 

 

Darüber hinaus unterstützte das Unternehmen auch den Malteser Hilfsdienst, die 

Johanniter-Unfall-Hilfe und das Deutsche Rote Kreuz mit Warenspenden bei der 

Erstversorgung von Flüchtlingen in Erstaufnahmeeinrichtungen und Notunterkünften 

im vergangenen Jahr. Außerdem setzte sich ROSSMANN in Zusammenarbeit mit dem  

„Deutschen Kinderhilfswerk“ in Berlin und der Stiftung „Eine Chance für Kinder“ in 

Hannover gezielt für Kinder ein, die aus ihren Heimatländern flüchten mussten. 

 

Mit dieser Patenschaft wollen wir ein Zeichen dafür setzen, dass Deutschland ein tolerantes 

und offenes Land ist, und gleichzeitig ein gemeinsames und motivierendes Signal für 

Integration und Mitmenschlichkeit senden. 

 

Entsprechend dem Grundgedanken von „Wir zusammen“, sind unsere 

Unterstützungsmaßnahmen konkret definiert und wurden bereits gestartet. Sie wirken auf die 

Integration von Flüchtlingen in die Gesellschaft und den Arbeitsmarkt und sind nachhaltig 

angelegt.  

 

Viele packen mit an. Wir danken allen Menschen, die sich bereits heute aktiv für 
Integrationsprojekte engagieren und hoffen, dass sich zahlreiche weitere Unternehmen und 
Persönlichkeiten der Wirtschaft unserer Initiative anschließen. Übernehmen auch Sie eine 
Patenschaft für Integration! 
 
 
 
 
 
Peter Dreher 
Geschäftsführer Finanzen & Verwaltung 


