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Liebe Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter,
als ich Anfang
Januar zu Toyota Deutschland
kam, habe ich
mit Freude erfahren, dass es
hier eine rege
Stiftungsarbeit
Masaki Hosoe gibt. Mich hat
dabei besonders positiv berührt,
dass Sie dieses Engagement
durch Ihr Mitwirken bei der Auswahl der Initiativen und Ihren
Einsatz als Projektpaten unterstützen. Damit leben Sie, liebe
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
eine der bedeutendsten Traditionen von Toyota: Nämlich unser weltweites Bestreben, gesellschaftliche Verantwortung zu
tragen und unseren Beitrag zum
Gemeinwohl zu leisten.
Die Summe, die jährlich ausgeschüttet wird, setzt sich aus den
Zinsen zusammen, die das Stiftungskapital abwirft. Aufgrund
der aktuell extrem niedrigen
Zinssituation am Kapitalmarkt
sind die Einnahmen geringer und
unser Spendentopf entsprechend nicht mehr so gut gefüllt
wie in der Vergangenheit. Immerhin können wir 2014 drei sehr
wichtige Projekte fördern: Zum
dritten Mal geht eine Toyota
Spende an Finkens Garten,
ein – wie ich meine – beeindruckendes Projekt für Umwelt- und
Naturerziehung. Aus Ihren Reihen kommen zudem zwei gemein
nützige Aktivitäten, die
mich ebenfalls sehr überzeugt
haben, weil sie benachteiligten
Menschen neue Perspektiven
öffnen.
Ich danke den Paten für diese
tollen Vorschläge und Ihnen allen für Ihr Engagement und
möchte Sie bitten, weiterhin
Ihren persönlichen Beitrag zur
Stiftung und damit für das Wohl
der Gesellschaft zu leisten.
Ihr Masaki Hosoe
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Stiftungsfeier im Toyota Trainingscenter

„Unsere Mitarbeiter geben ein
leuchtendes Beispiel“

Feierstunde im Trainingscenter: Zwei gemeinnützige Organisationen und ein Projekt zur Natur- und
Umwelterziehung erhielten Fördergelder der Toyota Deutschland Stiftung.
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Projekte
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Projekt-Paten:

Hilfe tut Not – auch in unserer
unmittelbaren Nachbarschaft
Was hat die Paten bewegt,
dass sie ihre Projekte bei der
Toyota Deutschland Stiftung
vorgeschlagen haben? Wir
haben nachgefragt.

am Schwarzen Brett bezüglich
der Einreichung der Projekte für
die Toyota Deutschland Stiftung.
Da habe ich mir gedacht ‚jetzt
oder nie‘ und das tolle Projekt
– nach Rücksprache mit Frau
Lorscheid – vorgeschlagen.
Jetzt freue ich mich für die Kinder und natürlich für Frau Lorscheid.“

Finkens Garten – Natur durch
praktische Erfahrung entdecken
2014 erhält Finkens Garten zum dritten Mal eine Förderung.
„Miteinander“ sprach mit der Vorstandsvorsitzenden der
Stiftung, Anke Temming, über die Hintergründe.

Maria Ferreira-Simao, TFS
Projektpatin Kalker Kindermittagstisch e. V.
„Auf den Kalker Kindermittagstisch e. V. bin ich durch die Doku-Serie ‚Secret Millionaire‘ auf
merksam geworden. Ich fand

das Projekt interessant und bewunderte die Menschen, die
dahinter stehen. Damals war
schon der Gedanke da, unbedingt helfen zu wollen. Zumal
ich auch der Meinung bin, dass
jedem Kind eine warme Mahlzeit am Tag zusteht. Unsere Hilfe muss nicht immer ins Ausland gehen, wenn wir hier auch
Gutes tun können.
Kurze Zeit später habe ich dann
einen Artikel in der Zeitung gelesen und fast zeitgleich die Info

Anke Temming,
Vorstandsvorsitzende der
Toyota Deutschland Stiftung

Bernd Schmid, TDG,
Projektpate Kölner Flüchtlingsrat e. V.
„Dieses Projekt liegt mir besonders am Herzen, da derzeit die
Themen Flucht und Vertreibung
durch Krieg und Fanatismus bedauerlicherweise wieder besonders in den Fokus gerückt sind.
Gerade wir, die wir in gesicherten Verhältnissen leben,
haben die Verpflichtung, diese
traumatisierten Menschen bestmöglich in ihrer schwierigen Situation zu unterstützen.“

„Frau Temming, warum wird
Finkens Garten erneut unterstützt?“
„Die Einrichtung der Stadt ermöglicht Kindern, unter pädagogischer Anleitung Natur zu
entdecken und erleben zu können. Der Stiftungsvorstand sieht
darin eine Möglichkeit, neben
sozialem Engagement auch die
Themen Umwelt und Umweltbildung stärker zu fördern.“

Kindern durch praktisches Erfahren die Vielfalt der Natur
nahe gebracht wird. Die Kinder
können selber nicht nur durch
Sehen, sondern auch durch
Riechen, Schmecken oder Tasten die unterschiedlichsten
Pflanzen kennenlernen und Natur erleben.“

„Was ist Ihr persönlicher
Eindruck von der Anlage und
ihren Aktivitäten?“
„Ich habe die Anlage in diesem
Sommer besucht und war wirklich davon angetan, wie den

„Das Projekt ist in Köln angesiedelt. Spielt diese Tatsache auch
zur Stiftungsentscheidung bei?“
„Selbstverständlich ist es der
Stiftung im Sinne des Toyota
Way auch ein Anliegen, soziales
Engagement und gesellschaftliche Verantwortung in unmittelbarer Nachbarschaft zu leben.“

Bereiche Umweltbildung und
gemeinnützige Aktivitäten in
Deutschland konzentriert.
Das Handeln der Stiftung
wird von der Unternehmensphilosophie bestimmt, gesellschaftliche Verantwortung zu
übernehmen und zum Wohl der
Menschen beizutragen. Dieses
Leitbild verfolgen alle zwölf To-

yota Stiftungen weltweit. Zu
den jüngsten zählt der 2014
gegründete Toyota Mobility
Fund, der das Thema Mobilität aus verschiedenen Perspektiven untersucht. Im November hat TMC eine weitere
Stiftung ins Leben gerufen
mit dem Ziel, Frauen für technische Berufe zu begeistern.

20 Jahre Toyota Deutschland Stiftung
2014 feiert die Toyota
Deutschland Stiftung ihr
20-jähriges Bestehen: Seit
ihrer Gründung hat sie über
560.000 Euro an rund 75 Projekte ausgeschüttet. Die Fördergelder flossen u. a. an den
Kölner Zoo, die Junge Kammeroper Köln und das Kinderhospiz Sternenbrücke e. V.

in Hamburg sowie die „Kölner
StadtWaldSchule“. Aber auch
internationale Projekte wie das
Mädchencenter Lake Gardens
in Kalkutta, Indien, das AIDSWaisenkinder-Projekt in Swasiland oder der Förderverein „Die
Müllkinder von Kairo“ wurden
unterstützt. In den letzten Jahren hat sich die Stiftung auf die
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