Über den Tag hinaus denken
Als Unternehmen mit Hauptsitz in Köln sehen wir jeden Tag, was Menschen leisten können, wenn
sie über den Tag hinausdenken – beim Blick auf den Kölner Dom. Immobilien prägen unser
individuelles Leben und auch unser gesellschaftliches Miteinander. OMEGA Immobilien hat diese
Anschauung verinnerlicht und denkt auch über die Grenzen des Geschäfts hinweg.
Wir wünschen uns, mit unserem gesellschaftlichen Engagement einen positiven Beitrag zur
Entwicklung des Gemeinwesens zu leisten – zum Wohle aller Menschen.

My Life Films Deutschland
Die im Juni 2015 in Köln gegründete gemeinnützige Gesellschaft My Life Films Deutschland hat
sich zur Aufgabe gemacht, Menschen mit Demenz durch einen aktiven Umgang mit der

Vergangenheit dabei zu helfen, sich an ihr Leben zu erinnern und dadurch die eigene Identität zu
bewahren. In Zusammenarbeit mit Angehörigen und Freunden produziert My Life Films
Deutschland – unentgeltlich und rein aus Spenden finanziert – eine filmische Biografie der an
Demenz erkrankten Person. Gleichzeitig entsteht ein Film, der über Generationen hinweg das Leben
des Familienmitglieds in Erinnerung hält und auch Betreuern dabei helfen kann, die Person, die sie
pflegen, besser kennen- und verstehen zu lernen.
In Deutschland leben gegenwärtig etwa 1,5 Mill. Menschen mit einer Demenzerkrankung, jährlich
kommen ca. 300.000 Neuerkrankungen hinzu. Aus diesem Grund hat sich die OMEGA Immobilien
dazu entschieden, die Gründung der My Life Films Deutschland gGmbH finanziell zu unterstützen
und auch über das Startkapital hinaus zu fördern.
www.mylifefilms.de

Flyer: Biografische Filme für Menschen mit Demenz (279,6 KB)

Kölnischer Kunstverein
Der Kölnische Kunstverein, eine Gründung aus dem Jahre 1839 von Bürgern für Bürger, hat das
Ziel, zeitgenössische Künstler zu fördern und ihnen die Möglichkeit zu verschaffen, ihre Arbeiten
präsentieren und verkaufen zu können.
OMEGA Immobilien unterstützt diese Ziele in der Überzeugung, dass Kunst das menschliche
Miteinander in vielfacher Hinsicht bereichert.
www.koelnischerkunstverein.de

Freunde des Historischen Archivs
der Stadt Köln e.V.
Das Historische Archiv der Stadt Köln ist eines der größten Stadtarchive Deutschlands, es bewahrt
Dokumente aus mehr als 1.000 Jahren rheinischer Geschichte. Die Pflege dieser Archivalien ist eine
Aufgabe, an der zukünftige Generationen uns messen werden – und nicht erst der Einsturz des
Gebäudes am 3. März 2009 hat deutlich gemacht, wie wichtig es ist, diese Schätze zu bewahren.
Als Förderer des Freundeskreises bekennt sich OMEGA Immobilien zu dieser gesellschaftlich
bedeutsamen Aufgabe.
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