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Soziales Engagement
Dr. Ghaleb Natour wurde für sein soziales Engagement
ausgezeichnet. Philips fördert im Rahmen von Sustainability das soziale Engagement der Mitarbeiter. Das
Unternehmen zeichnet Projekte von Mitarbeitern aus.
Aus über 50 eingereichten Beiträgen wählte eine Jury elf Projekte
aus, die jeweils 1.000 bis 2.000 Euro
erhielten.
Hans-Joachim Kamp, Sprecher der
Geschäftsführung, erwies den ehrenamtlichen Helfern bei einem gemeinsamen Mittagessen am 19. Januar
seine Reverenz: „Ihr Einsatz zeichnet
nicht nur Sie aus, sondern auch unser
Unternehmen.“
Ghaleb Natour wurde für seine Schulprojekte in Palästina ausgezeichnet.
Dr. Natour, Leiter Engineering & Tech-

nology, unterstützt mit dem „Verein
zur Förderung des Friedens in Israel
und Palästina e.V.“ Schulprojekte in
der Westbank und im Gazastreifen.
Der Verein finanziert Schulbeiträge von Kindern, die sich sonst keine
Schulbildung leisten könnten und verhilft Schulen zu Basislehrmitteln.
„In Bildung investieren ist das Wichtigste, was man für die Zukunft der
Kinder in Palästina tun kann“, erklärt
Natour, der die Zusammenhänge in
seinem Heimatland in Vorträgen darstellt und ausführliche Informationen
im Internet zur Verfügung stellt.

Ghaleb Natour awarded for social
commitment
Philips awarded Ghaleb Natour, leader of Engineering
& Technology at Philips Research Europe - Aachen, for
his commitment to school projects in Palestine, in the
context of sustainability.
Out of over fifty
submitted contributions, a jury
selected eleven sustainability projects, which received 1,000 or 2,000
euros each. Ghaleb Natour supports
school projects in the West Bank and
the Gaza Strip with the ’Association
for the promotion of the peace in Israel and Palestine’. The association
finances school contributions of children, who otherwise cannot afford education. It also helps schools to basic
teaching materials.

Investing in education is the most important thing that can be done for the
future of the children in Palestine, explains Ghaleb Natour, who also talks
about the interrelationships in his native country in lectures and provides
detailed information on the Internet.
Hans Joachim Kamp, spokesperson
of the Philips German Management,
expressed his respect for Ghaleb’s
commitment: Your dedication does
not award only you, but also the company. More on sustainability within
Philips.

