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Aroundtown Foundation unterstützt die
Kinderstiftung „Die Arche“
deutschlandweit
Die Aroundtown Foundation unterstützt “Die Arche“ Kinderstiftung
deutschlandweit. Mit den Geldern werden dringend benötigte Laptops und
technische Ausstattung beschafft sowie Honorarkräfte der deutschlandweiten
Hausaufgabenbetreuung bezahlt. Mit dieser konkreten Hilfe und
Unterstützung vor Ort trägt die Aroundtown Foundation dazu bei, dass „Die
Arche“ gerade auch zu Corona-Zeiten ihr Betreuungsangebot für sozial
benachteiligte Kinder weiter ausbauen kann.

Im Kampf gegen Kinderarmut in Deutschland engagiert sich „Die Arche“
insbesondere für Kinder aus sozial benachteiligten Verhältnissen. Gegründet
wurde der Verein auf Initiative von Pastor Bernd Siggelkow 1995 in BerlinHellersdorf. Mittlerweile gibt es deutschlandweit rund 27 Standorte, an
denen mehr als 4.500 Kinder und Jugendliche erreicht werden.
Die Arche sieht es als ihre Aufgabe an, in der Öffentlichkeit auf soziale
Missstände in unserer Gesellschaft hinzuweisen und auf breiter Ebene dafür
zu werben, dass sich die Lebensbedingungen benachteiligter Kinder und
Familien in unserem Land dauerhaft verbessern.
Die Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien umfasst dabei sechs
Grundbausteine: FREIZEIT – sinnvolle Freizeitangebote, ESSEN – kostenlose
Mahlzeiten, LERNEN – effektive Bildungsförderung, FREUNDE – nachhaltige
Beziehungsarbeit, FERIEN – erlebnisreiche Feriencamps, FAMILIE – Hilfen
und Beratung für Eltern.
Über die Aroundtown Foundation
Aroundtown SA, eines der führenden europäischen Immobilienunternehmen,
ist sich seiner gesellschaftlichen Verantwortung bewusst und hat daher im
Jahr 2018 die Aroundtown Foundation gegründet.
Hilfe lokal – vor Ort. Es werden insbesondere Projekte ausgewählt, die sich in
unmittelbarer Nähe zu Aroundtown-Immobilien befinden. Mit den Geldern
werden Einrichtungen und Institutionen direkt und gezielt vor Ort unterstützt
und gleichzeitig das lokale Netzwerk gestärkt.
Die Aroundtown Foundation will mit ihren finanziellen Mitteln insbesondere
Projekte für Kinder und Jugendliche sowie im Bereich der Senioren- und
Altenhilfe, im Bereich Kunst und Kultur, bei Bildungsträgern, Sportangebote
sowie mildtätiger Zwecke unterstützen.
Über Aroundtown
Aroundtown investiert in ertragsstarke Qualitätsimmobilien mit
Wertschöpfungspotenzial an zentralen Standorten in europäischen TopStädten vor allem in Deutschland und den Niederlanden. Avisco (kontrolliert
von Yakir Gabay) hält 10 % an Aroundtown, gefolgt von Blackrock mit 5 %.

Weitere Aktionäre sind Norges, Vanguard, Allianz, BNP Paribas, Japans
staatlicher Investmentfonds, Aliance-Bernstein, Dekabank, State-Street, Bank
of Montreal und viele andere führende internationale Investoren. Zu den
wichtigsten Anleiheinvestoren zählen die EZB, GIC, Union-Investment, DB,
UBS, CS, M&G, Pictet, Credit Agricole und viele andere große institutionelle
Anleger.

###
English language version
Aroundtown Foundation supports the children's foundation "Die Arche"
Germany-wide
The Aroundtown Foundation supports the children's foundation "Die Arche"
throughout Germany. The funds are used to purchase urgently needed
laptops and technical equipment, as well as to pay staff for homework
supervision throughout Germany. With this concrete help and on-site support,
the Aroundtown Foundation is helping to ensure that "Die Arche" can
continue to expand its care services for socially disadvantaged children,
especially during Corona times.
In the fight against child poverty in Germany, "Die Arche" is particularly
committed to children from socially disadvantaged backgrounds. The
association was founded on the initiative of Pastor Bernd Siggelkow in 1995
in Berlin-Hellersdorf. There are now around 27 locations throughout
Germany, reaching more than 4,500 children and young people.
“Die Arche” sees it as its task to draw public attention to social grievances in
our society and to campaign on a broad level for a lasting improvement in
the living conditions of disadvantaged children and families in our country.
The work with children, young people and families comprises six basic
principles: LEISURE - meaningful leisure activities, EATING - free meals,
LEARNING - effective educational support, FRIENDS - sustainable relationship
work, HOLIDAYS - eventful vacation camps, FAMILY - help and advice for
parents.
About the Aroundtown Foundation

Aroundtown SA, one of the leading European real estate companies, is aware
of its social responsibility and therefore founded the Aroundtown Foundation
in 2018.
Help locally - on site. In particular, projects are selected that are in close
proximity to Aroundtown’s properties. The funds are used to provide direct
and targeted support to facilities and institutions on site and at the same
time strengthen the local network.
The Aroundtown Foundation wants to use its financial means to support
projects for children and youths as well as for elderly and elderly care, for art
and culture, with educational institutions, sports offers and charitable
purposes.
About Aroundtown
Aroundtown invests in income generating quality properties that have
potential for value-add in central locations mainly in Germany and the
Netherlands. Avisco (controlled by Yakir Gabay) holds 10% in Aroundtown
followed by Blackrock at 5%. Other shareholders include Norges, Vanguard,
Allianz, BNP Paribas, Japan’s Government investment fund, Aliance-Bernstein,
Dekabank, State-Street, bank of Montreal and many other leading
international investors. The main bond investors include ECB, GIC, UnionInvestment, DB, UBS, CS, M&G, Pictet, Credit Agricole and many other major
institutional investors.

Über Aroundtown
Aroundtown SA (Symbol: AT1), gelistet im Prime Standard der Frankfurter
Wertpapierbörse, ist das größte börsennotierte und am höchsten bewertete
(BBB+ von S&P) deutsche Gewerbeimmobilienunternehmen. Im Jahr 2020
fusionierte Aroundtown mit der TLG IMMOBILIEN AG (TLG) zu einem der
größten gewerblichen Immobilienunternehmen in Europa. Aroundtown
investiert in ertragsstarke Qualitätsimmobilien mit Wertschöpfungspotenzial

an zentralen Standorten in europäischen Top-Städten vor allem in
Deutschland und den Niederlanden.
####
About Aroundtown
Aroundtown SA (symbol: AT1), trading on the Prime Standard of the Frankfurt
Stock Exchange, is the largest listed and highest rated (BBB+ by S&P) German
commercial real estate company. In 2020, Aroundtown merged with TLG
IMMOBILIEN AG (TLG) to create one of the largest commercial real estate
companies in Europe. Aroundtown invests in income generating quality
properties with value-add potential in central locations in top tier European
cities mainly in Germany/NL.
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