
ZELTWANGER schenkt Unterstützung: Das Deutsch-Amerikanische Institut Tübingen (d.a.i.) 

und der Verein Gemeinsam gegen Armut auf den Philippinen (GGAP) e.V. erhalten eine 

Spende 

 

 

 

Geschenk mit Langzeitwirkung 

Auch in diesem Jahr unterstützt das Tübinger Unternehmen ZELTWANGER soziale und kulturelle 

Einrichtungen mit einer Spende zu Weihnachten im Namen seiner Kunden. Das Deutsch-

Amerikanische Institut Tübingen (d.a.i.) erhält 15.000 Euro, um damit einen weiteren Raum für 

noch mehr engagierte Bildungsarbeit zu renovieren. Außerdem unterstützt ZELTWANGER den 

Verein Gemeinsam gegen Armut auf den Philippinen (GGAP) e.V. mit einer Spende von 10.000 Euro 

dabei, jungen philippinischen Menschen Zukunftsperspektiven aufzuzeigen. „Ich bin davon 

überzeugt, dass ein erfolgreiches Unternehmen auch Verantwortung in seiner Region 

übernehmen muss. Deshalb setzen wir uns ein für das Verstehen von und die Verständigung 

zwischen den Kulturen. Die Hilfe für Menschen in Not ist unsere Verpflichtung“, sagt 

Geschäftsführer Ulrich Zeltwanger hinsichtlich seiner Motivation für diese Spenden. Das 

Unternehmen verzichtet daher bereits seit einigen Jahren auf klassische Kundenpräsente zu 

Weihnachten und engagiert sich stattdessen dort, wo ein Geschenk langfristig wirken kann. 

 



Das d.a.i. darf sich bereits zum fünften Mal über 

eine großzügige Spende von ZELTWANGER freuen. 

„Ich schätze die Arbeit des d.a.i. sehr. Es ist ein 

wichtiger Ort der Begegnung, der Bildung, aber 

auch der kritischen Auseinandersetzung“, so 

Zeltwanger. Aus Wertschätzung wurde 

Unterstützung: 2013 stattet ZELTWANGER den 

Veranstaltungssaal mit neuen Stühlen aus, dann 

das Sekretariat mit neuen Möbeln. Danach bekamen die Unterrichtsräume im Erdgeschoss und 

das Büro von d.a.i.-Leiterin Ute Bechdolf ein Make-Over. „Als Verein tragen wir uns von 

Projektmitteln, Spenden und öffentlichen Zuschüssen und die fließen in erster Linie in unsere 

Bildungsarbeit – die aber auch an einem guten Ort stattfinden soll. Dank Herrn Zeltwangers 

regelmäßiger Unterstützung war es uns möglich, diesen hier Step by Step herzurichten“, so 

Bechdolf. 2018 ist also der Konferenzraum dran. Elektrik, Decke, neue Möbel – der Raum werde 

nach der Renovierung nicht mehr zu erkennen sein, hofft Bechdolf. Deshalb muss auch ein neuer 

Name her. Taufpate ist Tübingens Partnerstadt Ann Arbor. „Das feiern wir dann nach 

Fertigstellung mit einer großen Party.“  

 

Mit Bildung gegen Armut 

Über eine finanzielle Unterstützung freut sich auch der Verein Gemeinsam gegen Armut auf den 

Philippinen (GGAP) e.V. Dieser finanziert mit den Spendengeldern die Berufsausbildung von jungen 

Erwachsenen in den Armenvierteln der Philippinen. „Wir sehen Bildung und Beruf als Chance auf 

einen Weg aus der Armut. Deshalb setzt unsere Hilfe genau hier an: Wir ermöglichen Bildung – 

persönlich, direkt, ohne Verwaltungskosten“, sagt Vereinsvorstand Sebastian Spinner. Auch dank 

der Spenden des Unternehmens ZELTWANGER sind so bereits vier Ausbildungszentren 

entstanden, in denen junge Frauen und Männer Berufe wie Automechaniker, Maschinenbauer, 

Tischler oder Schweißer erlernen können.  

Die diesjährige Weihnachtsspende von ZELTWANGER 

an den Verein erfolgt im Gedenken an das 

unermüdliche Engagement des Tübinger Arztes Dr. 

Holger Schillig, der am 9. Oktober 2018 bei einem 

tragischen Unfall ums Leben kam. Bildung war für 

Schillig der Angelpunkt bei der Bekämpfung von 

Armut und Krankheit.  


