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UniCredit unterstützt die Angelo Affinita Stiftung mit
dem Ziel, das Wachstum der Social Bakery

"Casapane" zu fördern.

Ein Jahr nach ihrer  Einweihung befindet sich Casapane, die  von der Angelo
Affinita Stiftung in Santa Maria a Vico gegründete Soziale „Backstube“, die sich
dank der Unterstützung von UniCredit im Aufbau befindet, im Aufwind. Ziel:
Das soziale Wachstum des Territoriums soll auf diese Weise gefördert werden.

Ein Jahr nach der Einweihung von „Casapane“ wird die von der Angelo-Affinita-
Stiftung gegründete Sozialbäckerei Santa Maria a Vico (CE) mit Unterstützung
von UniCredit weiter ausgebaut.   

Casapane  ist  ein  gemeinnütziges  Unternehmensprojekt  der  Angelo-Affinita-
Stiftung,  das  sich  zum Ziel  gesetzt  hat,,  Arbeitsplätze  zu  schaffen  und  die
Wirtschaft  einer  Region  zu  fördern,  die  reich  an  herausragender
gastronomischer  Qualität  ist  und  liegt  zwischen den  Provinzen  Caserta  und
Benevento.  

Um die Beschäftigungsmöglichkeiten für junge Menschen aus der Region, sowie
deren Ausbildungsmöglichkeiten zu verbessern, hat die Angelo Affinita Stiftung
vor einem Jahr „Casapane“ gegründet, einen Ort, an dem die kulinarischen
Traditionen, die Zutaten und die Menschen von Santa Maria a Vico aufgewertet
werden sollen.

Eine  handwerkliche Bäckerei, eine Bar, in der man frühstücken, zu Mittag
essen und Aperitifs genießen kann, aber auch ein Ort für private und kulturelle
Veranstaltungen  sowie  ein  Ladenlokal  für  kleine  ortsansässige
Lebensmittelhersteller.

Ein Haus, das für die Affinita Stiftung bald zum Aushängeschild und zu einem
Treffpunkt für die zahlreichen Menschen wurde, die hier jeden Tag zu Gast sind.
All dies konnte dank des Einsatzes vieler Mitarbeiter, die in den verschiedenen
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Bereichen  der  Einrichtung  (Bar  und  Lounge  /  Bäckerei  /  Restaurant)
kontinuierlich geschult werden, geschaffen werden. 

 Das  Projekt  befindet  sich  derzeit  im  Aufbau  und  wird  zudem  durch  die
Zusammenarbeit  mit  UniCredit  unterstützt,  die  dank  des  Projekts  "Carta",
welches der Affinita-Stiftung mit dem Kauf einiger Gebrauchsgegenstände - wie
Kühlhäuser und einen Feinbackofen – unter die Arme greifen konnte. Dies hatte
zur  Folge,  dass  dank  der  daraus  resultierenden  Produktionssteigerung,  der
verbesserten  Verarbeitung  und  der  größeren  Produktauswahl  für  die
benachteiligten  Personengruppen  des  Territoriums  mehr  Arbeitsplätze
geschaffen  wurden,  was  wiederum zu  einer  Steigerung  der  Produktqualität
führte.

Das Projekt befindet sich derzeit auch in Bezug auf die Zusammenarbeit mit
UniCredit in der Entwicklungsphase, die dank des Projekts "Carta" die Affinita-
Stiftung beim Kauf einiger Werkzeuge - wie Kühlräume und Backöfen – unter
die  Arme  greifen  konnte. Dies  hatte  zur  Folge,  dass  dank  der  daraus
resultierenden Produktionssteigerung, der verbesserten Verarbeitung und der
größeren  Produktauswahl  für  die  benachteiligten  Personengruppen  des
Territoriums mehr  Arbeitsplätze  geschaffen wurden,  was  wiederum zu einer
Steigerung der Produktqualität führte.

Das UniCredit-Projekt "Card E" sieht vor, dass Kunden der Bank mithilfe ihrer
mit  einem  Spendensystem  ausgestatteten  Etica-Kreditkarten  (UniCreditCard
Flexia Etica, Business Ethics und Visa Infinite Etica) dazu beitragen können, mit
der  einfachen  Verwendung  der  Karten  und  ohne  zusätzliche  Kosten  einen
Beitrag  zu  leisten.  Für  jede  mit  der  Karte  getätigte  Ausgabe  wird  ein
Prozentsatz des von der Bank zu tragenden Betrags an einen Fonds gespendet,
der  verschiedene  Solidaritätsinitiativen  in  der  Region  unterstützen  soll.  Mit
"Carta  Etica"  hat  UniCredit  bereits  mehr  als  750  verschiedene  lokale
Sozialprojekte in Italien unterstützt. 

Dies  ist  auch  eine  große  Chance  für  Casapane,  dem  es  dank  der
Zusammenarbeit  zwischen  der  Affinita  Familienunternehmensstiftung  und
UniCredit  gelingen  dürfte,  seine  Existenz  in  Bezug  auf  die
Beschäftigungsmöglichkeiten  zu  intensivieren  und  so  positive  soziale
Auswirkungen in der Region zu entfalten.

ANGELO AFFINITA ONLUS STIFTUNG

"Es ist der Mensch, der den Unterschied macht." Aus dieser Grundidee
heraus  wurde  2010  die  Angelo  Affinita  ONLUS  Stiftung  gegründet,
nach dem Willen der Familie Affinita, um das menschliche und spirituelle Erbe
Angelos zu bewahren und die Arbeit des Vaters fortzusetzen und damit auch in
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der heutigen Gesellschaft die ethischen Prinzipien und Tugenden zu verbreiten,
die einst sein Leben inspiriert haben.

Wenn es der Mensch ist, der den Unterschied macht, dann ist es der Mensch,
auf den die Aufmerksamkeit gerichtet sein muss. Verteile keine Fische, sondern
lehre das Fischen, damit jeder Mensch auf seinen eigenen Füßen stehen kann.
Die Angelo Affinita Stiftung basiert auf dieser einzigartigen Kultur des
Gebens, die sich auf den einzelnen Menschen und alle notwendigen Methoden
konzentriert,  um  ihm  eine  eigenständige  und  soziale  Autonomie  zu
ermöglichen.

 

Nützliche Link:

Fondazione Angelo Affinita Onlus

Pagina Facebook Fondazione Angelo Affinita Onlus

Casapane

Pagina Facebook Casapane

http://www.fondazioneangeloaffinita.org/
http://www.facebook.com/casapanecafe
https://casapane.com/
http://www.facebook.com/FondazioneAngeloAffinitaOnlus

