
 
Pressemitteilung 

Spendenaktionstag der Weser-Elbe Sparkasse war ein voller 

Erfolg 

Bremerhaven, 02. Februar 2016 

Unter dem Motto „Wir wollen helfen“ veranstalteten die  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Weser-Elbe Sparkasse einen 
Spendenaktionstag zugunsten von Projekten, die bedürftigen 
Kindern zugute kommen. Insgesamt wurden 9.000 Euro an diesem 
Tag eingenommen. Dass eine so hohe Summe zusammen kam, lag 
an der überaus großen Spendenbereitschaft der Besucher, die 
beim Flohmarkt, bei der Tombola oder beim Kauf von Essen und 
Getränken ihre Geldbeutel gerne leerten. Über 50 freiwillige, 
ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Weser-Elbe 
Sparkasse gaben ihren arbeitsfreien Tag für die gute Sache her. 
Überwältigt zeigte sich die Sprecherin der Initiative, Barbara 
Barthel-Hilgen: „Mit diesem tollen Ergebnis haben wir nicht 
gerechnet, aber wir sind froh, dass so viele Menschen gekommen 
sind.“ 

Aber nicht nur an die Besucher dieses Spendentages, sondern 
auch an die vielen Sponsoren, die diese Aktion mit 500 Preisen für 
die Tombola unterstützt haben, sei ein besonderer Dank gerichtet. 
„Geben für einen guten Zweck“ dachten sich viele Besucher und 
manch einer nahm anschließend mehr als nur den Gegenwert 
seiner Spende mit nach Hause. Erlösträchtig waren schließlich 
auch ein Stand mit Flohmarktartikeln und Handwerkliches von den 
Mitarbeitern der Weser-Elbe Sparkasse. 

Musikalische Unterstützung erhielt diese Spendenaktion durch die 
Glad(E)makers, die ohne Gage auftraten und zum Gelingen der 
Veranstaltung beigetragen haben. 

Auch der Vorstand der Weser-Elbe Sparkasse freute sich über das 
erzielte Ergebnis. Insgesamt konnten die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Weser-Elbe Sparkasse somit verschiedene Projekte 
mit einem Gesamtbetrag von 9.000 Euro unterstützen. So auch 
den Freizeittreff Leherheide, der Kindern und Jugendlichen 
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sportliche, kreative und musische Angebote kostenlos zur 
Verfügung stellt. Im Bereich der Koch- und Backgruppen wird ein 
geringer Beitrag von 50 Cent erhoben, um so auch eine 
Wertschätzung des Angebotes und der Lebensmittel zu erreichen. 
Für Kinder und Jugendliche sind es oft schmerzhafte Erfahrungen, 
wenn sie wissen und erleben, dass sie aufgrund der finanziellen 
Situation ihrer Familie von Erlebnissen ihrer Freunde und 
Freundinnen ausgeschlossen sind. „Uns ist es deshalb wichtig, die 
finanziellen Situationen unserer jungen Besucherinnen und 
Besucher in unserem Hause nicht bzw. nicht in ihrem Beisein zu 
thematisieren. Das hat zur Folge, dass sich die Kinder und 
Jugendlichen aus Familien mit sehr unterschiedlichem 
finanziellem Hintergrund bei uns treffen und an den Angeboten 
teilnehmen“ erläutert Frau Inge Apiarius vom Freizeittreff 
Leherheide und bedankte sich für die großzügige Spende. Aber 
auch weitere Projekte wie Sonnenblume e.V., Rückenwind e.V., die 
Tage im Grünen in Drangstedt und das Familienbildungs-
programm „Hippy“ in Grünhöfe konnten sich über Spendenbeträge 
freuen. Weiterhin wird ein Teil des Gesamtbetrages für die 
Anschaffung von Sachspenden für die Familienhilfe genutzt sowie 
für die Bereitstellung von Schreibmaterialien für Deutschkurse in 
der Kreuzkirche. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Weser-Elbe Sparkasse 
planen in diesem Jahr auf jeden Fall eine Wiederholung dieses 
Spendenaktionstages und haben bereits viele neue kreative Ideen 
gesammelt. 

Für weitere Informationen und Fragen: 

Thomas Rebstock 
Weser-Elbe Sparkasse 
Bürgermeister-Smidt-Str. 24 – 30, 
27568 Bremerhaven 
Telefon 0471 4800-0 
thomas.rebstock@wespa.de 


