Stadtsparkasse unterstützt Wohltätigkeits-Initiativen
[Stadt Wedel] Wedeler helfen Wedelern: 6.000 Euro für „WeKi“, „Menschen helfen Menschen“ und die „Wedeler
Tafel“

Wenn es um den guten Zweck geht, haben die Wedeler ein offenes Ohr – und ein offenes Portemonnaie. Zu dieser
Überzeugung kommt jedenfalls, wer sich das Ergebnis unserer vorweihnachtlichen Aktion „Sparen-und-Spenden“ 2011
ansieht. Dementsprechend zufrieden zeigte sich Marc Cybulski, Vorstandsvorsitzender der Stadtsparkasse Wedel.

Sabine Lüchau (Weki), Hartwig Ihlenfeld (Wedeler Tafel) und Ingeborg
Dehn (Menschen helfen Menschen) und Sparkassen-Vorstand Marc
Cybulski.

Nun schon zum vierten Mal hatte die Stadtsparkasse Ende November eine Spar-Idee präsentiert, die einen attraktiven
Zinssatz für die Kunden mit einer Spende für einen guten Zweck verknüpfte. Auf diese Weise konnten die Wedeler
gleichzeitig etwas Gutes für Mitbürgerinnen und -bürger tun. Kunden, die sich zwischen dem 1. und dem 23. Dezember
für unser „Zuwachssparen" entschieden, hatten die Möglichkeit, einen von drei Sozialdienstleistern in der Stadt als
Empfänger einer Spende der Stadtsparkasse Wedel benennen. Die Höhe der Spende konnten die Kunden sozusagen
selbst bestimmen: 2,00 EUR pro 1.000 EUR der individuellen Anlagesumme werden von uns als Spende bereitgestellt.
„Mit den tatsächlich zusammen gekommenen Summen lässt sich natürlich nicht sinnvoll rechnen, also haben wir das
wieder nach oben abgerundet“, sagte Cybulski mit einem Schmunzeln während der Spendenübergabe. Er gab bekannt,
dass 2.700 Euro an die Wedeler Tafel, 1.750 Euro an „Menschen helfen Menschen“ unter dem Dach des DRK und 1.550
Euro an die WeKi gehen.

Genauso erfolgreich war übrigens die andere vorweihnachtliche Aktion der Stadtsparkasse: Ebenfalls zum vierten Mal
hatten sich die Wedeler einen „Stern“ aus der großen Tanne in der Geschäftsstelle Gorch-Fock-Straße nehmen können,
um das Geld an der Kasse einzuzahlen. Weil der Wert pro Stern diesmal 10,00 statt 20,00 Euro betrug, hingen rund 160
Sterne im Baum. Mit der Unterstützung der Arbeitsgemeinschaft Wedeler Kindertagesstätten konnten sich so 80
Wedeler Kinder, deren Gabentisch sonst bescheidener ausgefallen wäre, über ein Weihnachtsgeschenk freuen – denn
alle Sterne sind verkauft worden. (Carsten Dürkob, Stadtsparkasse 24.02.2012)

Weiterführende Links





www.sparkasse-wedel.de
www.tafel-wedel.de/
Wedel für Kinder (WeKi)
Menschen helfen Menschen

