LICHTENAU-Tram rollt weiter durch Nordhessen
„Wir haben noch Platz für Dich!“: Mitarbeitende geben neuer Werbekampagne ein Gesicht
Lichtenau, 17. März 2021. Gut sichtbar in ganz Nordhessen – das ist LICHTENAU e.V. auch in diesem
Jahr. Und zwar auf dem gesamten Straßenbahnnetz des Nordhessischen Verkehrsverbundes (NVV): Von
Baunatal bis Vellmar und von der Hessenschanze bis Hessisch Lichtenau. Während im vergangenen Jahr
2020 unter dem Motto „Bereit für eine Veränderung? Zeig uns Dein Gesicht!“ gefahren wurde, gilt in 2021:
„Wir haben noch Platz für Dich - Steig bei uns ein!“ Und das ist natürlich nicht nur auf das Innere der
Straßenbahn bezogen, sondern auch auf die zahlreichen Unternehmen des diakonischen Verbundes
LICHTENAU e.V.
Die Köpfe der abgebildeten Mitarbeitenden auf der Tram des Jahres 2020 waren nicht zu sehen, galt doch
der Aufruf „Zeig uns Dein Gesicht!“. Bei der neuen Tram sieht das anders aus: Die mit den Gesichtern von
insgesamt 18 langjährigen und neu hinzugewonnenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Verbundes
designte Folierung der Straßenbahn ersetzt die „kopflose“ Trambeklebung des letzten Jahres. Die ersten
neuen Gesichter sind bereits gefunden, neue Kolleginnen und Kollegen sind herzlich willkommen.
„Wir freuen uns, dass sich sowohl langjährige als auch neu hinzugewonnene Mitarbeitende als Botschafter
für die Kampagne begeistern konnten. Solch eine starke Identifizierung mit einem Unternehmen ist
außergewöhnlich und ein toller Beleg für den Teamspirit innerhalb des Verbundes“, sagen die
Koordinatorinnen des Tram-Projekts Regina Trogrlic, Bereichsleitung Recruiting und Personalentwicklung,
und Anna Walter, Social Media Referentin. Der Straßenbahn-Kampagne geben sowohl Mitarbeitende aus
den klinischen als auch administrativen Bereichen ein Gesicht.
Und natürlich wird die Tram als Linie 4 regelmäßig auch an „ihrer“ Haltestelle, der „Orthopädischen Klinik“ in
Hessisch Lichtenau vorbei rollen.
LICHTENAU e.V. gilt als attraktiver Arbeitgeber auf Wachstumskurs und ist der größte Arbeitgeber im
Werra-Meißner-Kreis. Mit der Präsenz im öffentlichen Raum verspricht sich der Verbund einen weiteren
Ausbau seiner Bekanntheit und lockt damit auch neue, qualifizierte Fachkräfte nach Hessisch Lichtenau.
Daher hofft Pfarrer Dieter Christian Peuckert, Theologischer Vorstand von LICHTENAU e.V.: „Gut möglich,
dass diese Tram bald neue Mitarbeitende an ihren Arbeitsplatz in einer unserer zahlreichen Einrichtungen
bringt – schließlich haben wir noch Platz: Bei uns auf dem Mühlenberg und hoffentlich auch immer
ausreichend in der Straßenbahn.“
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