Eine Mitteilung von Ernie Herrman, CEO & Prasident von The TJX Companies, Inc.
Für die USA und die ganze Welt, haben die anhaltenden sozialen Unruhen und die Vorfälle bei
denen Afroamerikaner auf tragische Weise getötet wurden, zum Vorschein gebracht, dass noch
immer schwerwiegende rassistische Diskriminierung und Ungerechtigkeit existiert. Während
Inklusion und Vielfalt bei TJX seit langem eine Priorität sind, erkennen wir in diesen ernsten Zeiten
mehr denn je, dass wir weiterhin daran arbeiten müssen, es noch besser zu machen. Bei TJX
stehen wir hinter unserer Schwarzen Community - unseren Mitarbeitern, Kunden und Mitmenschen.
Und wir stehen für Gerechtigkeit.
Gerne möchte ich euch hiermit mitteilen, wie wir diesbezüglich als Unternehmen handeln. TJX hat
durch seine Stiftungen und andere finanzielle Mittel seine Spendenstrategie erweitert, um Schwarze
Communities unmittelbar zu unterstützen. Wir erhöhen unser globales Engagement, indem wir in den
nächsten zwei Jahren insgesamt 10 Millionen US-Dollar an Organisationen spenden, die sich aktiv
gegen Diskriminierung und für Gerechtigkeit einsetzen. Die Spenden werden weltweit auf
verschiedene Organisationen aufgeteilt. Mit unserem Commitment werden wir Programme in all
unseren Märkten fördern, darunter folgende Institutionen in den USA, Kanada, Europa* und
Australien:
USA:








Boston University Center for Antiracist Research
NAACP Legal Defense and Educational Fund, Inc.
National Urban League
Smithsonian es National Museum of African American History & Culture
UNCF (United Negro College Fund)
YWCA USA

Kanada:
 Canadian Civil Liberties Association

Großbritannien:
 Access UK
 Runnymede
 Stephen Lawrence Charitable Trust

Irland:



Irish Network Against Racism

Deutschland:
 Schule ohne Rassismus

Polen:



Nigdy Wiecej (Nie wieder)

Österreich:
 Zara: Zivilcourage und Antirassismus-Arbeit

Dies ist eine partielle Liste der Organisationen, die wir unterstützen wollen, und wir erwarten, diese
bald mit zusätzlichen Organisationen zu aktualisieren, die wir in Kanada und Australien fördern. Ihr
könnt unser laufendes Engagement auf tjx.com/responsibility/communities verfolgen.
Über unsere Spendenpläne hinaus glaube ich, dass die Vielfalt unserer Mitarbeiter uns zu einem
stärkeren Unternehmen macht und es uns ermöglicht, unsere breitgefächerte Kundschaft auf der
ganzen Welt zu bedienen. Wir starten intern mehrere Programme, die uns dabei helfen werden, ein
noch integrativeres und vielfältigeres Unternehmen auf allen Ebenen aufzubauen. Taten sind
notwendig, um etwas zu bewegen. Als Unternehmen wissen wir, dass wir mehr tun können und das
werden wir auch, dieses Versprechen geben wir euch. Erfahrt mehr, was wir in diesem Bereich
bewegen unter TJX.com/responsibility/workplace.
Unter TJX.com werden wir weiterhin über Neuigkeiten und unsere Fortschritte berichten. Wir laden
euch herzlich dazu ein dort vorbeizuschauen, um zu erfahren, welche weiteren Maßnahmen wir zur
Förderung von Gerechtigkeit und Gleichbehandlung ergreifen.

Beste Grüße,

Ernie Herrman
Chief Executive Officer & President

*In Europa werden unsere Spenden über die TK Maxx und Homesense Foundation getätigt.

