Unser Sponsorpartner
Die Gebausie - Gesellschaft für Bauen und Wohnen GmbH der Stadt Brühl ist im Jahre 1949
als heimischer Bauträger zur Schaffung von bezahlbarem Wohnraum für die sozial
schwächeren Schichten unserer Bürgerschaft ins Leben gerufen worden.
Dieses soziale Engagement haben wir uns bis heute erfolgreich erhalten können. Wohnen bei
der Gebausie bedeutet auch heute nach 60 Jahren erfolgreicher Tätigkeit noch immer: Guter,
bezahlbarer Wohnraum für die kleineren Einkommen zum Nutzen des Gemeinwohls. Mit
einigem Stolz führen wir daher auch das Motto: „Gut gewohnt – gewohnt gut.“ in unserem
Firmenzeichen und bringen damit sowohl die Qualität unserer Dienstleistung am Bürger als
auch unseren Anspruch an die Bereitstellung von zeitgemäßen Wohnverhältnissen zum
Ausdruck. Diesen Grundgedanken immer wieder erfolgreich zu vermitteln und den dahinter
stehenden sozialen Anspruch auch vor dem Hintergrund verschiedenster Einflüsse zu
gewährleisten war und ist nicht immer einfach. Wir, die Gebausie haben diese kniffligen
sozialen Aufgaben stets als Herausforderung im positivsten Sinne verstanden und werden uns
auch zukünftig mit aller Kraft sozial engagieren.
Die tiefe Verwurzelung eines sozialen Netzwerkpartners wie der Gebausie innerhalb der
Stadtgemeinschaft lässt sich jedoch nicht nur aus der übertragenen Aufgabe ableiten. Wir
wissen genau: „Bei uns wohnen Brühler Bürger“. Auch hier wollen wir leisten, was wir
können. Zum sozialen Netz einer städtischen Bürgergemeinschaft gehören daher auch
zeitgemäße Möglichkeiten für Jung und Alt sich gesellschaftlich zu integrieren. Sport ist von
je her eine gute Möglichkeit aus der sozialen Isolation auszubrechen und am
gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Aus diesem Grund haben wir uns im Jahre 2007
entschlossen einen engagierten Brühler Sportverein mit finanziellen Zuschüssen im Rahmen
eines dauerhaften Sponsoring zu unterstützen. Dies sollte die Attraktivität des Vereins
insgesamt erhöhen, die Jugendarbeit des Vereins zielgerecht unterstützen und Unterstützung
für eine weitere positive sportliche Entwicklung zur Förderung der gesellschaftlichen
Integration unserer sportbegeisterten Jugend leisten.
Unsere Wahl fiel auf den TTC Brühl Vochem, weil wir alle notwendigen Aspekte unserer
Zielvorstellungen hier vereint sahen: Eine ausgezeichnete Jugendförderung, die richtige
Mischung aus Jung & Alt zur Förderung des gesellschaftlichen Lebens unserer Stadt und aus
eigener Kraft errungene sportliche Erfolge bis hin zur Teilnahme an großen Meisterschaften.
Last but not least sind wir, die Gebausie, gegründet 1949, und der TTC Brühl Vochem,
gegründet 1947, fast gleich „jung“. Auch dies verbindet uns.
Wir, die Gebausie, wünschen dem TTC Brühl Vochem daher allzeit gutes Gelingen.
Manfred Jungels
Geschäftsführer
Brühl, im Juni 2007

