
Vorbildlicher Dialog von Wirtschaft und 
Jugendhilfe 
Wie bereits im Vorjahr hat die Firma 
Dialog Semiconductor GmbH aus 
Nabern einen Scheck in Höhe von 10 
000 Euro an die Ziegelhütte 
Ochsenwang überreicht. Diesmal 
wird das Geld erneut für das 
Berufsorientierungsprojekt im 
denkmalgeschützten Schafstall 
Randeck, aber auch für die neue 
Schulhofgestaltung verwendet. 
Darüber hinaus sollen mit der Spende 
Therapien für Jugendliche möglich 
gemacht werden, auf die 
normalerweise aufgrund mangelnder 
Finanzierung verzichtet werden muss. 

„Wir von Dialog finden, dass unsere 
Hilfe hier an der richtigen Stelle 
ankommt. Eine sinnstiftende und 
gezielte Hilfe passt gut zu unserem 
Unternehmen. Deshalb setzen wir auf 
eine kontinuierliche 
Zusammenarbeit“, meint Katja 
Baumann, Human Resources Director 
und verantwortlich für das „Charity 
Committee“ des schwäbisch-
britischen Unternehmens. „Unser 
Workshop mit Jugendlichen der 
Ziegelhütte war schon ein voller 
Erfolg für alle Beteiligten. Auch mit 
den jugendlichen Praktikanten haben 
wir sehr gute Erfahrungen gemacht." 

Katja Baumann und auch ihre 
Kollegin Sandra Layer, 
Communication & Training Advisor, 
Information Technology, sind nicht 
nur im Charity Commitee aktiv, 
sondern engagieren sich auch darüber hinaus für soziale Belange. Schon im Juli hatte Frau Baumann anlässlich 
des fünfzigjährigen Jubiläums der Ziegelhütte einen ehrenamtlichen Arbeitseinsatz auf der Ziegelhütte 
angeführt. Die Gruppe, die sich aus hochqualifizierten Ingenieuren unterschiedlicher Nationen zusammensetzte, 
war mit großer Begeisterung und Tatkraft bei der Sache. Unter der Leitung von Haustechniker Oscar Kuzmanich 
wurden unter anderem Bäume geschnitten, Unkraut gejätet und sogar Fenster geputzt. 

Dass die Kooperation zwischen der Ziegelhütte und dem Halbleiterriesen Dialog weit über das Geldspenden 
hinausgeht, freut auch unseren Geschäftsführer  Hendrik van Woudenberg. „Diese Form konstruktiver und 
kontinuierlicher Zusammenarbeit ist richtungsweisend und beispielhaft. Für uns als Einrichtung ist die 
Unterstützung durch ein börsennotiertes Unternehmen dabei nicht nur eine große Erleichterung für unsere 
Arbeit. Wir sehen beispielsweise auch durch die bereits durchgeführten Praktika Chancen für unsere 
Jugendlichen zur Berufsorientierung in der modernen Halbleiterbranche.“  

  

  

 

  

 

 

  



Bild 1: Hendrik van Woudenberg, Ziegelhütte Ochsenwang, Sandra Layer und Katja Baumann von Dialog 
Semiconductor in Nabern bei der Scheckübergabe (von links).  

Bild 2: Oscar Kuzmanich (links) von der Ziegelhütte und Katja Baumann (4. von links) und Ingenieure von 
Dialog Semiconductor mit Spaß beim ehrenamtlichen Arbeitseinsatz. 

 


