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Hildegard Aichberger neue Kommunikationschefin der Caritas

Utl.: Hildegard Aichberger wechselt vom ORF als Kommunikationschefin
in die Caritas Österreich. Angelika Simma zukünftig an FH
Vorarlberg tätig. =
Wien (OTS) - Fotos zum gratis Download: https://bit.ly/2D5jAHW
Der Kernauftrag der Caritas lautet: Not sehen und Handeln!
Dementsprechend hilft die Caritas Menschen in Notsituationen, etwa
bei Armut, Krankheit, Behinderung oder Pflegebedürftigkeit - und zwar
ungeachtet von Geschlecht, Herkunft, religiöser Zugehörigkeit. „Den
Kernauftrag der Caritas, nämlich Not sehen und handeln, engagiert,
professionell und wirkungsvoll nach außen zu kommunizieren, ist für
alle Gruppen, die mit der Caritas zu tun haben, gleich wichtig. Nur
so gelingt ein gutes Miteinander: Mit Spenderinnen und Spendern, mit
Unternehmen, mit den 50.000 Freiwilligen, die sich in der Caritas
engagieren. Da geht es auch um das Sichtbarmachen der Not, die es bei
uns nach wie vor gibt und die Ermutigung, dass wir als Gesellschaft
gemeinsam etwas ändern können und dass es dabei auf jede und jeden
Einzelnen ankommt. Ich freue mich, dass wir mit Hildegard Aichberger
eine sehr erfahrene Kommunikatorin für diese Aufgabe gewinnen
konnten, und gleichzeitig möchte ich mich bei Angelika
Simma-Wallinger für drei wirklich wichtige, wertvolle und gute Jahre
der Zusammenarbeit in und für die Caritas ganz herzlich bedanken“, so
Caritas Präsident Michael Landau über die Neubesetzung in der Caritas
Österreich.
Als Nachhaltigkeitsverantwortliche im ORF Programm trägt Hildegard
Aichberger aktuell die Verantwortung für die Initiative MUTTER ERDE
sowie nachhaltigkeitsrelevante Projekte im ORF. Hildegard Aichberger
übernimmt mit 1. November 2018 die Leitung der Bereiche Kommunikation
und Fundraising der Caritas Österreich.
„Die Caritas hilft überall dort, wo Menschen Hilfe brauchen und das
betrifft im Laufe eines Lebens wohl fast jede und jeden von uns.
‚Wir>Ich‘ ist ein Appell, die Herausforderungen unserer Zeit
gemeinsam anzupacken und an einer Gesellschaft zu bauen, die von
gegenseitigem Respekt, Zusammenhalt und Menschlichkeit geprägt ist.
Ich bin sehr dankbar für die Chance, künftig dazu - gemeinsam mit dem
engagierten und kompetenten Team der Caritas – beitragen zu dürfen“,

freut sich Hildegard Aichberger auf die neue Aufgabe.
Die promovierte BOKU Absolventin mit MBA aus Dundee/Schottland war 7
Jahre Geschäftsführerin des WWF Österreich, bevor sie die Gründung
der Initiative MUTTER ERDE maßgeblich mitgestaltete und leitete.
Angelika Simma-Wallinger hat in den vergangenen drei Jahren die
Außenansicht der Caritas entscheidend neu geprägt. „Die Caritas
arbeitet überall dort, wo es um den gesellschaftlichen Zusammenhalt
geht: Zusammenhalt zwischen Generationen, Menschen unterschiedlicher
Herkunft oder auch unterschiedlicher Fähigkeiten. Diese wichtige
Rolle für das funktionierende Zusammenleben in Österreich und die
tägliche Arbeit von tausenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie
Freiwilligen gemeinsam mit einem wunderbaren Team sichtbar zu machen,
hat zu den schönsten Aufgaben meiner Laufbahn gezählt“, sagt
Simma-Wallinger. Nun zieht es die Vorarlbergerin aus persönlichen
Gründen in ihre Heimat zurück. Sie wird dort als Hochschullehrerin
für Mediengestaltung an der Fachhochschule Vorarlberg und in der
strategischen Kommunikationsberatung tätig sein.
~
Rückfragehinweis:
Caritas Österreich
Margit Draxl
Pressesprecherin
+43/1/488 31-417; +43/664/8266920
margit.draxl@caritas-austria.at
http://www.caritas.at/
~
Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/61/aom
*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***
OTS0028

2018-10-01/09:21

010921 Okt 18

Link zur Aussendung:
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20181001_OTS0028

