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LIEBE UNTERSTÜTZER*INNEN UND INTERESSENTEN*INNEN,

im letzten Jahr mussten wir uns alle an das „new normal“ 
gewöhnen, doch nach wie vor „leiden wir auf hohem Niveau“ 
– wir sind gut dran! Es gibt unzählige Länder auf der Welt, 
die von der Corona-Pandemie viel stärker betroffen sind 
oder auch Menschen aus der Nachbarschaft, die nun unter 
dem Existenzminimum leben müssen.
Und so werden die engagierten CENIT-Mitarbeiter nicht 
müde, Menschen zu unterstützen, die Hilfe benötigen. So 
sind auch 2020 tolle Projekte zustande gekommen, die wir 
in unserem Jahresbericht vorstellen möchten. 
Wir nutzen diese Gelegenheit uns bei euch, den Initiatoren 
und Aktiven von Herzen zu bedanken.

Herzliche Grüße
Euer CENIT Cares Team
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Deutsche Verkehrswacht e.V.

Heiko Obmann unterstützte über  
CENIT Cares eine Initiative von Jenoptik.  
Das Engagement von Jenoptik war zugunsten 
der “Deutschen Verkehrswacht e.V.”. Diese 
gemeinnützige Organisation bildet Kinder,  
Jugendliche, Erwachsene und Senioren mit 
dem Ziel aus, dass sich künftig alle sicherer  
im Straßenverkehr bewegen können.

„Verkehrssicherheit zuerst“ könnte ein 
entsprechendes Motto für Heiko und diese 
Organisation sein.

Mit rund 60.000 ehrenamtlichen Mitgliedern 
kümmert sich der Verein darum, Unfälle  
im Straßenverkehr zu vermeiden und damit 
Leben zu schützen. Der Verein greift ein grundlegendes Bedürfnis auf, dass wir alle auf unseren Wegen sicher 
sein möchten und zudem unverletzt ankommen möchten. Die Verkehrswacht arbeitet mit allen Verkehrsteilneh-
mern zusammen, unabhängig von ihrem Alter und der Art ihrer Fortbewegung. 
Besonders hervorzuheben sind hier die umfangreichen Angebote für Kinder und Jugendliche, wie gerade die 
Schülerlotsenhilfe, da viele Eltern mit der frühzeitigen Verkehrserziehung überfordert sind.

»Danke Heiko, dass du unseren Kindern hilfst, sicherer unterwegs zu sein.«

Quellenangabe: www.verkehrswacht-medien-service.de

Der Ehemann der CENIT-Anwältin arbeitet als Arzt am Klinikum in Kehl. 
Durch ihn erhielt Matthias Schmidt die Information, dass zu Beginn 

der Pandemie auch in diesem Krankenhaus ein Mangel an drin-
gend benötigten Schutzartikeln wie Masken für die Mitarbeiter 

bestand. Als er von diesem Problem hörte, beschloss er spontan, 
dass CENIT Hilfe anbieten sollte. Deshalb bestellten wir Schutz-

masken als kleine Spende für das Kehler Krankenhaus.

SCHÜLERLOTSEN - DEUTSCHE VERKEHRSWACHT 

SCHUTZMASKEN FÜR ORTENAU KLINIKUM OFFENBURG-KEHL

»Danke für diese unterstützende Idee, 
Matthias.«
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Denn die Spenden kommen wie jedes Jahr Stuttgarter Kinder-  
und Jugendprojekten zugute, die zum Teil sogar von den Jugendlichen 
selbst ausgesucht wurden. Wunderschöne Projekte, wie immer.

Nach den Formalitäten stellten sich mir einige Fragen: Wie gehe  
ich den Lauf taktisch an? Zu Beginn eher mäßig starten und  
dann steigern? Oder eher mehr laufen, mit der Option, auch mal einen 
Ruhetag einlegen zu können? Die Idee war, täglich einen Halbmarathon 
zu laufen, so dass am Ende 500 km zustande kommen; doch wie lange 
würde ich das überhaupt durchhalten, oder war doch mehr drin?

Am Donnerstag, den 21. Juni um 14:00 Uhr startete die ganze  
Aktion. Kribbelig schielte ich immer wieder auf die Uhr, bis es endlich los-
ging. Es war gleich ein sehr warmer Tag, ein schweißtreibender Auftakt. 
Und es sollten dreieinhalb abwechslungsreiche und herausfordernde 
Wochen werden, eine Passion, auf gewisse Weise mein persönlicher Ja-
kobsweg.

Die einzelnen Läufe fanden in der Regel in den frühen Morgenstun-
den statt, noch vor der Arbeit. Von Hitze bis Kälte, über Trockenheit, 
Platzregen, Stürmen, Freud und Leid, bis hin zu Staub und Matsch 
war alles dabei. Wortwörtlich ein auf und ab, denn flach ist die Geg-
end hier kaum. Es ging durch Wälder, über Wiesen, vorbei an Feldern, 
mit herrlichen Ausblicken, Gewässern, immer weitab der Straßen.  
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24-TAGE-LAUF FÜR KINDERRECHTE 

– ein persönlicher Bericht von  
                                                Steffen Wittmann – 

Eigentlich wäre es wieder Zeit gewesen für 
den schon traditionelle „24 Stunden Lauf für 
Kinderrechte“. Aufgrund der aktuellen Situa-
tion konnte er dieses Jahr jedoch nicht statt-
finden. Doch da es gerade in diesen Zeiten 
besonders wichtig ist, auf Kinderrechte auf-
merksam zu machen, ließen sich die Veran-
stalter etwas Besonderes einfallen: den „24 
Tage Lauf für Kinderrechte“. Das Prinzip war 
gleich, man gründete ein Team oder suchte 
sich eines, dazu einen Sponsor, und lief 
dann im privaten Rahmen innerhalb dieser 
24 Tage so viel man wollte. Am Ende wurden 
die Einzelleistungen innerhalb der Teams ad-
diert. Und ein Shirt gab es noch dazu!

Dies klang spannend und herausfordernd und 
wurde letztendlich zu einer Herzensangele-
genheit. Und so ging erneut ein Team CENIT 
an den Start. An dieser Stelle recht herzlichen 
Dank an die CENIT AG für die Unterstützung 
und die großzügige Spende über 750 Euro! 
Ohne die Cares Aktion wäre mir das in dieser 
Form nicht möglich gewesen. Und vor allem, 
dieser Betrag wird viel Gutes bewirken können! 
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Es kam zu interessanten Tierbegegnungen aller Art, egal ob Füchse, Störche, Igel, Rehe, und noch 
viele mehr. 

Und die Natur selbst tat ihr übriges, durch herrliche Sonnenaufgänge, Vogelkonzerte, über  
Seen aufsteigende Nebel, Wolkenformationen. Auch interessant war, wie sich die Vegetation  
in dieser Zeit veränderte. 

Während all den Tagen gab es für mich eine Stammstrecke, die ich auch mal entgegengesetzt 
lief, und an die ich bei Bedarf auch noch Zusatzrunden anhängen konnte. Zwischendurch  
standen aber auch andere Strecken an. 

Nach einiger Zeit zeigte sich, dass ein Ruhetag nicht notwendig werden würde. Stattdessen  
war es machbar, die Distanzen noch zu steigern, ohne zu sehr an die Grenzen zu gehen.  
Die Strecken waren dabei gar nicht so das Problem, sondern eher der Untergrund. Grobe  
Unebenheiten erforderten ihren Tribut, und so gab es zeitweilig auch Tage, an denen ich 
die Zähne zusammenbeißen musste. Aber die Schmerzen bekam ich wieder in den Griff,  
Aufgeben war zu keiner Zeit eine Option.

Und so vergingen die Tage, kein Lauf war dann letztendlich wie der andere. Als Schlussetappe 
überlegte ich mir noch einen kleinen Höhepunkt: 40 km auf einem Trimm-Dich-Pfad, Start  
um 5 Uhr, überwiegend grober Kies. Und plötzlich ging es ganz schnell, es war vollbracht. 
Die Laufuhr bestätigte es, doch der Kopf brauchte noch einige Zeit, um es zu realisieren: Der  
24 Tage Lauf war vorbei! Gar nicht so einfach, diese Gewohnheit nun plötzlich wieder abzulegen. 
Die Ergebnisse übertrafen die Erwartungen der Organisatoren um ein vielfaches: Über 2300  
Teilnehmer erliefen rund 180.000 Kilometer! Mehr als 4-mal um die ganze Welt. Letztlich auch 
für mich eine runde Sache, durfte ich nach 600 gelaufenen Kilometern und 10.300 erklommenen 
Höhenmetern auf unfassbar viele Erinnerungen zurückblicken.

»Vielen Dank für deine persönlichen Eindrücke lieber Steffen!«
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FÖRDERVEREIN FÜR KREBSKRANKE KINDER TÜBINGEN E.V.

Wie in den vergangenen Jahren unterstützte 
Rudi Erath den Verein für krebskranke Kinder. 
CENIT hat dazu mit einer Finanzspritze von 
4.000 Euro beigetragen. Der Förderverein 
bemüht sich, den Familien Mut, Hilfe und Hoff-
nung zu geben. 

Es gibt ein “Zuhause auf Zeit”, in dem  
Eltern und Familien während der anstrengen-
den klinischen Therapie eine Bleibe finden 
können. Psychosoziale Betreuung oder  
ein vielfältiges Betreuungsangebot zeigen 
weitere Möglichkeiten der Unterstützung auf.

In diesem Jahr ist vieles anders, als wir es 
gewohnt sind und so konnte Rudi die Spende 
diesmal leider nicht persönlich übergeben.

DEUTSCHES ROTES KREUZ – “CORONA NOTHILFE”

Während des Corona Lockdowns hat die Business Unit 3DS-PLM 
ihre Präsenzschulungen auf Live-Online-Schulungen umgestellt. Die 
Schulungen werden von ihren zertifizierten Trainern durchgeführt  
und die Teilnahme ist von jedem Standort aus möglich. 

CENIT ist seit vielen Jahren sozial engagiert und wir möchten dies auch 
in den aktuell herausfordernden Zeiten fortsetzen. Daher entschied 
sich der Geschäftsbereich 3DS-PLM, die Kampagne #füreinander des 
Deutschen Roten Kreuzes zu unterstützen und so floss pro Anmeldung 
für ein Online-Training ein Betrag in den Spendentopf. Der Bereich 
freute sich sehr, dass sie durch diese Aktion 2.000 Euro an das Deut-
sche Rote Kreuz (DRK) für die “Corona Nothilfe” spenden konnte. Die 
DRK “Corona Nothilfe” unterstützt viele tolle Hilfsprojekte.

»Vielen Dank für dein kontinuierliches Engagement lieber Rudi.«

Quellenangabe: Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen e.V.

 »Vielen Dank für diese tolle Spende im Namen von CENIT Cares.«
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TUMAINI ISIOLO E.V.

Der Entwicklungsverein Tumaini Isiolo e.V., Hoffnung für Kenia, unterstützt mehrere Projekte im Norden Kenias  
in und um die Stadt Isiolo.

Katrin und Jochen Heeskens lebten und arbeiteten drei Jahre lang (2009-2011) als Entwicklungshelfer zusammen 
mit ihren drei Kindern in Isiolo. Sie nutzen die bestehenden Kontakte, um direkte und nachhaltige Hilfe anzubie-
ten. Der Verein sieht Bildung als Hauptansatzpunkt für eine langfristige Entwicklungschance für die Menschen vor 
Ort. Vor allem Kinder und Jugendliche werden gefördert.

Matthias und seine Frau unterstützen den Verein privat und in diesem Jahr auch über CENIT Cares. 

Matthias Schmidt über seine persönliche Motivation, sich für Tumaini Isiolo e.V. in Kenia zu engagieren:  
„Durch die Pandemie-Situation sind in Kenia viele Einkommensmöglichkeiten verloren gegangen. Meine Frau  
und ich unterstützen den Verein Tumaini Isiolo e.V. schon seit Jahren. Dieses Jahr hat meine Frau mit ihrer Freundin  
Mund-Nasenschutz-Masken genäht und verkauft. Was sie dabei verdienten, wurde ebenfalls an den Verein  
gespendet. Um die Menschen in Kenia noch besser unterstützen zu können, habe ich CENIT Cares um Hilfe  
gebeten und so haben wir uns gefreut, dass wir weitere 500 Euro spenden konnten.

Vielleicht schaffen wir es ja eines Tages Kenia zu besuchen.”

CENIT CARES AKTIONEN

 »Vielen Dank für  
     deinen Einsatz Matthias!«
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EINE GRUNDSCHULE FÜR MTWARA, TANSANIA 

– ein persönlicher Bericht von  Julius Bühre – 

Im Oktober/November 2019 ermöglichte mir die CENIT zwischen 
Studienende und Berufseinstieg, für sechs Wochen nach Tansania/ 
Sansibar zu fliegen. Über eine gemeinnützige Organisation war ich 
als Fußballtrainer für Straßenkinder tätig und habe bei einer Gast-
familie gelebt und aktiv am afrikanischen Alltag teilgenommen. 
Neben all den schönen Dingen, die man mit Afrika, besonders  
mit Sansibar verbindet, bot sich mir auch schnell ein eindrucksvol-
les Bild über die Schattenseiten des Afrikanischen Kontinents.  
Neben all den weißen Stränden, dem türkisblauen Wasser zeigte 
sich mir eine desaströse Infrastruktur. Natürlich kennt man die  
Bilder aus dem Fernsehen von Lehmstraßen, kaputten Autos und 
halbfertigen Häusern. Wenn man aber selbst mal in einem Taxi Mini-
van sitzt und durch den durchgerosteten Radkasten den Matsch  
von der Straße in die Kniekehle bekommt, dann ist das schon etwas 
anderes.

Eine andere bereichernde Erfahrung war zudem, wie wir Deutschen 
bzw. Europäer wahrgenommen werden. Das Bild von den Europäern 
ist nicht immer positiv. Man bleibt häufig in der der Rolle des privile-
gierten Touristen, der wohlhabend ist, dann aber noch über den 
letzten Cent feilscht. In der breiten Masse sind die Menschen aber 
sehr freundlich, zuvorkommend und ich wurde überwiegend mit offe-
nen Armen empfangen. So erlebt man es, dass man auf der einen 
Seite nicht vom Taxi mitgenommen wird, auf der anderen Seite die 
Einheimischen gerne mal zu einem Drink einladen. 

CENIT CARES AKTIONEN
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Das Leben bei meiner Gastfamilie, um meinen Gastvater Hamisi, 
war inspirierend und hat mich auch wieder ein Stück weit demütiger 
werden lassen. Geschlafen habe ich in einem Bett aus Hölzern, ge-
duscht wurde mit Regenwasser, welches über eine Pumpe und einem 
provisorischen Leitungssystem in das Badezimmer geleitet wurde. 
Die Toilette bildete ein Loch im Boden. Das Herz des Bungalows 
war das Wohnzimmer. Mit einem Tisch, mehreren Sitzgelegenheiten 
und bunten Wänden, bildete es einen gemütlichen Mittelpunkt des 
Familien lebens. Dort haben wir alle gemeinsam gegessen, konnten 
uns austauschen und kennenlernen. 

An einem Abend erzählte Hamisi, der ursprünglich vom tansani-
schen Festland aus Mtwara kommt, wie er die Arbeit in der Organi-
sation wahrnimmt. Er sagte, dass er es genießt, wenn immer wieder 
deutsche Jugendliche kommen. Er freut sich über den kulturellen 
Austausch und hält es für besonders bereichernd für seine Kinder. 
Auch erzählte er mir von seinem Traum, einmal wieder zurück in sein 
Heimatdorf zu ziehen und dort eine Grundschule für vier Klassen 
aufzubauen. 

In Deutschland angekommen habe ich mir Gedanken gemacht, wie 

CENIT CARES AKTIONEN

 »Vielen Dank für deine  
               persönlichen Eindrücke! !«

ich Hamisi zukünftig unterstützen könnte. Seit 
meiner Zeit  
im November 2019 halte ich eng Kontakt 
zu Hamisi. Ein paar Wochen vor Corona 
ging es dann um die ersten Steine für seine 
Grundschule. Neben einer handwerklichen 
Unterstützung, die ich mit ein paar Freunden 
übernehmen wollte, habe ich dann auch  
nach finanzieller Unterstützung gesucht. Ich 
freue mich und ich bin stolz darauf, dass sich 
die CENIT mit 500 Euro beteiligt hat. 

Auch Corona trifft ihn und seine Familie sehr. 
Sein Gehalt orientiert sich an der Anzahl der 
Jugendlichen die nächtlich bei ihm über-
nachten, also in unserer Sprache: 0% fix, 
100% variabel. Saisonale Schwankungen ist 
er gewohnt, sagt er. Dennoch führt Corona 
zu einem 100% Rückgang und damit zu dem 
Verlust seines gesamten Einkommens. Nach 
unserem letzten Gespräch habe ich ihm noch 
Geld überwiesen, um seine Familie ernähren 
zu können.

Dennoch lässt sich Hamisi nicht von seinem 
Traum abbringen und startet auch 2021 
mit Zuversicht und Hoffnung. Sollte Corona 
einmal vergangen sein, werde ich mich auf 
den Weg nach Tansania machen und ihn bei 
seinem Bau unterstützen. 

Danke CENIT

Grüße Julius



CENIT Cares unterstützte Ende 2020 verschiedene gemeinnützige  
Organisationen, wobei die CENIT-Mitarbeiter mitentschieden, welche 
davon Spenden erhielten. Das nennen wir unser „International Dona-
tion Program 2020“.

Was ist genau passiert?
CENIT Mitarbeiter reichten ihren persönlichen Vorschlag für eine 
CENIT Jahresendspende per E-Mail ein und beschrieben, warum sie 
gerade diesen Verein, NGO etc. unterstützen möchten. 

Der Lenkungsausschuss entschied über diese Projekte, die von CENIT 
Cares unterstützt werden würden und die schöne Nachricht war, dass 
alle 500 Euro bekamen.
Schauen wir mal, welche tollen Ideen eingereicht wurden und eine 
Spende erhielten. 

1. Misside Guinea e.V.: Das aktuelle Projekt ist der Bau einer mediz-
inischen Berufsschule speziell für Mädchen.- nominiert von Heike 
Müller

2. Regenzeit e.V.: vom Naturschutz bis zur medizinischen Versorgung 
indigenen Urwaldsiedlungen und Schulprojekte - nominiert von Heike 
Müller

3. Primavera Help for Children in Need e.V.: um Kindern aus den 
Slums in Entwicklungs- und Schwellenländern zu helfen - nominiert 
von Jaswanth Singh Bahadur

4. Stiftung Kinder-Hospiz Sternenbrücke: für leuchtende Kinderaugen 
in schweren Zeiten - nominiert von Katja Deinis

5. KnowResolve, Jugendsuizidprävention in 
den USA - nominiert von Reinhard Stäbler

6. Plan International, gesund, gebildet und 
frei von Gewalt aufwachsen - nominiert von 
Stefan Jamin

7. Schule für Menschen mit Seh- und Hörbe-
hinderungen in Suzhou, China: Unterstützung 
eines Kindergartens, einer Grundschule und 
einer Berufsschule für Kinder mit Seh- und 
Hörbehinderungen - nominiert von Shuangwu 
Wang

8. Succow-Stiftung: Erhalt der Artenviel-
falt und Schutz von Mooren - nominiert von 
Stephan Kugele

9. Arbeiterwohlfahrt: Humanistischer Hos-
pizdienst Stuttgart - nominiert von Stephan 
Kugele

INTERNATIONALES SPENDENPROGRAMM   

10. Verein Mercy Ships: Ehrenamtliche Ärzte, 
Krankenschwestern, Techniker arbeiten auf 
dem Hospitalschiff „Africa Mercy“, um den 
Schwächsten zu helfen. - nominiert von Swet-
lana Isaak

11. Olgäle-Stiftung für das kranke Kind e.V.: 
Kinderkrankenhaus - nominiert von Rudi Erath

12. SWR 1 Herzenssache: Bau einer Begeg-
nungsstätte unter Covid19-Rahmenbedin-
gungen für das „Kinderhospiz Sterntaler“, 
Dudenhofen - nominiert von Kathrin Fischer

Besonderer Dank an alle, die eine Organisa-
tion vorgeschlagen haben. Sie machen den 
Unterschied.

 »Vielen Dank an CENIT Cares  
                   für die Unterstützung  
dieser tollen Ideen.«
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