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GOLF SPIELEN
ZUM WOHL DER KINDER

InterGest France ist Hauptsponsor des Greenburner Golfturniers am 10. September im Golf Sarreguemines Confluences, um eCREADys, ein Schulprojekt für Kinder mit Lernschwächen, zu unterstützen.
Wer Spaß am Spiel hat und dies auch gerne im
Rahmen eines Turniers, der kann am 10. September
damit viel Gutes bewirken: Die InterGest France
S.A.S. fördert eCREADys – eine Initiative für Kinder mit
unterschiedlichen Arten von Lernschwächen in
Sarreguemines nicht nur seit deren Gründung,
sondern übernimmt auch das Sponsoring des
Greenburner Golfturniers am 10.09.2022 im Golfclub
Golf Sarreguemines Confluences.
„Wir bringen damit gleich mehrere – gute! – Aspekte
zusammen, die unseres Erachtens wichtig sind und
zusammengehören: Die Freude am Spiel, die Freude
am Geben und die Verantwortung als Unternehmen
in der Region, die nächste Generation zu fördern
und soziale Projekte zu unterstützen.“ erklärt Prof.
Peter Anterist, Präsident der InterGest France S.A.S..
„Wenn dann noch das Wetter am Turniertag passt
und wir mehr Bälle im Rough finden als verlieren,
dann haben meiner Meinung nach alle gewonnen!“
fügt er lachend hinzu.
Die Idee, die eCREADys zu unterstützen, lag nahe,
erzählt er weiter. Ein langjähriger InterGestMitarbeiter und damaliger CFO, Claude Thiry,
präsentierte dieses besondere Schulkonzept für
Kinder, die angesichts von Lerneinschränkungen
unterschiedlicher Art Probleme mit dem Schulalltag
haben und gesondert gefördert werden. „Das hat
uns überzeugt. Schließlich stecken in diesen Kindern
oftmals besondere Talente, die im normalen
Schulalltag nicht zur Geltung kommen.“

www.greenburner.eu

Claude Thiry selbst
ergänzt: „Ich war
sozusagen
von
Anfang an direkt
mittendrin
in
diesem Projekt, da
meine Tochter Marine Logopädin ist und sich schon
seit Jahren mit den Problemstellungen lerneingeschränkter Kinder im Schulbetrieb beschäftigt.
Thomas
Buttaci,
ein
Neuropsychologe
aus
Sarreguemines, entwickelte dann die Idee, eine
eigene Schule in Sarreguemines aufzubauen, die
sich um genau diese Schülerinnen und Schüler
kümmert. Da der französische Staat aber erst nach 5
Jahren anteilig Kosten übernimmt, war meine
Tochter sehr bald auf Sponsorensuche, um die
eCREADys überhaupt gründen zu können.“
Sie fand unter anderem in Dr. Heinz Anterist †, dem
Gründer der InterGest France (und Vater von Peter),
einen überzeugten Unterstützer, der Geld für das
Projekt zur Verfügung stellte, und Dank weiterer
Sponsoren wurden 2018 die ersten Kinder von einer
speziell
ausgebildeten
Lehrerin
unterrichtet.
Mittlerweile betreut eCREADys 12 Schülerinnen und
Schüler im Alter zwischen 6 und 12 Jahren.
Aber nicht nur die Familie Anterist und ihr
Unternehmen InterGest fördern die eCREADys, auch
der Greenburner e.V. unterstützt seit Jahren die
Schule.
Eberhard Müller, Präsident des Greenburnger e.V., ist
zufrieden: „Wir sind sehr froh, dass wir bei diesem
Projekt mithelfen können. Dies fand in der
Vergangenheit in Form einer separaten Spende an
die eCREADys statt, nun werden wir gemeinsam mit
der InterGest, unserem Sponsor of the day, der
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eCREADys einen namhaften Betrag zur Verfügung
stellen.“
Damit der stetig wachsende Bedarf an Computern,
speziellen Möbeln, Unterrichtsmaterialien usw.
finanziell gestemmt werden kann, sorgen beide,
sowohl der Greenburner Verein als auch die
InterGest France das Engagement fort. „Wir feiern
dieses Jahr unser 50jähriges Firmenjubiläum, also im
Prinzip unseren Geburtstag, und dazu laden wir
natürlich auch die Kinder mit ein!“ freut sich Peter
Anterist. „Wir werden weiterhin die eCREADys in ihrer
wertvollen Arbeit unterstützen und freuen uns über
jeden, der dies ebenfalls tut. Jeder Beitrag zählt!“
Über eCREADys: eCREADys ist ein Zusammenschluss
von Fachleuten aus den Bereichen Pädagogik,
Psychologie und Pädiatrie sowie Familien von
Jugendlichen mit spezifischen Lerneinschränkungen.
Das Ziel ist es, eine pädagogische Lösung
anzubieten, die Kinder mit Lernschwächen aller Art
ins Schulsystem integriert.

www.ecreadys.fr

Deutschsprachige Interessenten für Sponsoring
können sich gerne direkt an Herrn Claude Thiry (+33
(6) 08094862) wenden.
Über InterGest France S.A.S.: InterGest France wurde
1972 gegründet, um ausländischen Unternehmen
bei
der
Planung
und
Realisierung
einer
geschäftlichen Basis in Frankreich behilflich zu sein.
Das Unternehmen mit Sitz in Sarreguemines arbeitet
in Sozietät mit einer der führenden Steuerberatungsund Wirtschaftsprüfungsgesellschaften Frankreichs,
deren Know-how und lokales Netzwerk die
weltweiten InterGest-Kunden zuverlässig betreuen.
www.intergest.com

