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LOKALES

Die Ca ri tas setzt auf Kli ma schutz

Fo to: Ca ri tas/Schmitt

Das Bild zeigt Ar min Bom mer (Au to Schmidt GmbH), Rai ner Spa ni ol (Gra fik schmie de Ep pel born), Ute Kist ner
(stellv. Pfle ge dienst lei tung), Dirk Schmitt (stellv. Ca ri tas di rek tor), Mi cha el Schütz (Ca ri tas di rek tor) und Jé rô- 

me Heitz (Au to Schmidt GmbH).

Drei neue E-Fahr zeu ge für die am bu lan te Pfle ge in Hüt tig wei ler.

IL LIN GEN | | (red) Wer sich zur Auf ga be ge setzt hat, sich so zi al ca ri ta tiv zu en ga gie ‐
ren und Men schen in di vi du el le Hil fen an zu bie ten, um zur Ver bes se rung von Le ‐
bens um stän den bei zu tra gen, darf auch an dem The ma Kli ma schutz und Kli ma ge ‐
rech tig keit nicht vor bei ge hen. Elek tro fahr zeu ge kön nen ei nen wert vol len Bei trag
leis ten, um Treib haus ga se zu re du zie ren und die Erd er wär mung zu be gren zen.

Des halb freu en sich die Mit ar bei te rin nen und Mit ar bei ter des Ca ri tas zen trums für
Pfle ge und Be ra tung in Il lin gen/Hüt tig wei ler, drei neue VW ID3 in der Fahr zeug ‐
flot te auf neh men zu kön nen. Über 325 000 Ki lo me ter im Jahr le gen al lein die Pfle ‐
ge kräf te die ser Ein rich tung für ih re Pa ti en tin nen und Pa ti en ten zu rück, hei ßt es in
ei ner Mit tei lung wei ter. Nach dem zu Jah res be ginn zwei Elek tro fahr zeu ge durch
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Brand stif tung zer stört wur den, wird die Fahr zeug flot te jetzt er wei tert. Wie Ca ri ‐
tas di rek tor Mi cha el Schütz er läu tert, setzt der Ca ri tas ver band Schaum berg-Blies in
den Land krei sen Neun kir chen und St. Wen del über 80 Fahr zeu ge in den Pfle ge-
und Be ra tungs diens ten ein. Da zu ge hört auch der Mahl zei ten dienst und die Fahr ‐
zeu ge der Ta feln. „Et wa 1,3 Mil lio nen Ki lo me ter wer den im Jahr zu rück ge legt, da mit
fah ren die Mit ar bei ter der Ca ri tas jähr lich et wa 28-mal für ih re Mit men schen um
die Welt“, so Schütz wei ter. Die Ca ri tas hat sich zum Ziel ge setzt, die Schad stoff ‐
emis si on, die der zeit über 200 Ton nen im Jahr be trägt, schritt wei se zu re du zie ren.

Dirk Schmitt, stell ver tre ten der Ca ri tas di rek tor, fügt hin zu, dass es bei die ser Maß ‐
nah me al lein nicht bleibt. „Auf dem Dach der Ca ri tas ein rich tung in Hüt tig wei ler ist
be reits ei ne Pho to vol ta ik an la ge in stal liert, ei ne wei te re An la ge wird ge ra de auf dem
Ca ri tas ge bäu de in Neun kir chen er rich tet“, er läu tert Schmitt, „so mit kann schon
jetzt ein Teil der Au tos mit Son nen en er gie um welt freund lich be trie ben wer den.“

Die Pfle ge dienst lei te rin Ute Kist ner hebt her vor, dass die Elek tro fahr zeu ge ge ra de
in der Pfle ge ih re Stär ken aus spie len kön nen. Sie sind war tungs arm, agil und auch
im Win ter durch die Mög lich keit der Vor kli ma ti sie rung bei ih ren Kol le gin nen und
Kol le gen be liebt. Durch die ge rin gen La de kos ten und den Um welt bo nus der Bun ‐
des re gie rung sind Elek tro fahr zeu ge auch deut lich wirt schaft li cher.


