
Wünsche werden wieder wahr
Heimische Sparkasse unterstützt 29 großartige Projekte

■ In puncto Nachhaltigkeit
überzeugte diesmal der
Kleingärtnerverein 1932 Kor-
bach die Jury. Hier müssen
Senioren künftig nicht mehr
auf ihr lieb gewonnenes Hob-
by verzichten, selbst wenn
sie sich von ihrer Parzelle ver-
abschieden. Ein Seniorengar-
ten mit Hochbeeten direkt
neben dem Vereinsheim ent-
stehen und betagteren Hob-
bygärtnern eine leicht zu-
gängliche Möglichkeit bie-
ten, weiter am Vereinsleben
teilzunehmen.

■ Die Förderer des Schüt-
zenwesens Frankenberg wol-
len bei ihren kommenden Be-
zirksjugendzeltlagern „Weg
vom Einweg“, was sich mit
der Nachhaltigkeitszuwen-
dung der Sparkasse einfach
realisieren lässt.

■ Eine „Bienenweide“ an
der Pilgerkirche in Schwale-
feld ist schon lange geplant.
Doch dazu benötigt das enga-
gierte Team professionelle
Hilfe, um das vorgesehen
Grundstück ideal umzuge-
stalten. Dank des Preises
kann diese nun finanziert
werden.

■ Um Kinder fitter für den
Straßenverkehr zu machen,
setzt die Kreisverkehrswacht
auf „move it“-Boxen. Diese
beinhalten abwechslungsrei-
che Spiel-und Bewegungsan-
gebote für Kinder im Vor-
schulalter. Regelmäßig einge-
setzt wirkt sich das Training
unfallverhütend aus, da Mo-
torik, Konzentration und Ent-
wicklung gefördert werden.

■ Der Korbacher Imkerver-
ein kümmert sich nicht nur
um rund 1000 Bienenvölker.
Auch andere Insekten, die
noch weitaus gefährdeter
sind als die Honigbiene, lie-
gen den Mitgliedern am Her-
zen. Eine Insektenwiese, In-
sektenhotels und eine Blüh-
wiese wurden bereits ange-
legt. Nun soll eine weitere
Blühwiese folgen die mit der
nun erhaltenen finanziellen
Hilfe neu gestaltet werden
kann.

nach, sich für die Gemein-
schaft zu engagieren. Es ist
enorm wichtig, was damit ge-
leistet wird.“

Mit Blick auf die fünf nach-
haltigen Projekte, die die
Sparkasse erneut mit jeweils
1.000 Euro belohnt, hofft
Bott, dass die aktuellen Ge-
winner weitere Bewerber in-
spirieren, sich mit ihren Pro-
jekten für den nächsten Spar-
kassen-Adventskalender ab
September 2023 zu bewerben
(www.sparkassenadventska-
lender.de). „Seien sie unsere
Botschafter für diese Sonder-
preise, da Nachhaltigkeit ein
wertvoller Beitrag für die Zu-
kunft ist, den wir gerne un-
terstützen.“

Nachhaltigkeitsprojekte

In diesem Zusammenhang
verwies der Vorstandsvorsit-
zende auch auf die Sparkas-
senstiftung, die ebenfalls auf
vielseitigste Art lokale und re-
gionale Projekte unterstützt.

im Notfall für bessere Ergeb-
nisse sorgt.

So kann bei der Befüllung
bis zu einem Drittel mehr
Sand in die Säcke gefüllt wer-
den, wenn diese anschlie-
ßend vernäht werden. Außer-
dem wird dabei eine gleich-
mäßigere Sackform erreicht,
der sich einfacher verbauen
lässt.

Die Freunde und Förderer
der Mittelpunktschule God-
delsheim planen ein Out-
doorklassenzimmer für rund
2500 Euro zu errichten. Das
„grüne Klassenzimmer“ soll
unter anderem an heißen Ta-
gen dazu dienen, aus den
überheizten Klassenräumen
ausweichen zu können.

Michael Bott, Vorstands-
vorsitzender der Sparkasse
Waldeck-Frankenberg, unter-
streicht die Wichtigkeit des
Engagements aller ehrenamt-
lichen Bewerber: „Ohne das
Ehrenamt geht diesem Land
etwas verloren. Lassen Sie in
ihren Bemühungen nicht

Hauptgeschäftsstelle in Kor-
bach war die Freude entspre-
chend groß. Im neunten Jahr
infolge hilft die heimische
Sparkasse mit entsprechen-
den Zuwendungen hiesigen
Vereinen, ihre Pläne zu ver-
wirklichen.

Viele Förderungen für Kin-
der sind darunter, aber auch
Vereine oder Hilfsorganisa-
tionen wie die DRK Berg-
wacht und die Kreisverkehrs-
wacht sowie Feuerwehren
und die Flüchtlingshilfe kön-
nen ihre vorgestellten Vorha-
ben nun einfacher umsetzen.

Die beiden Hauptpreise

Die beiden Hauptpreise in
Höhe von jeweils 2000 Euro
helfen diesmal dem Techni-
schen Hilfswerk (THW) in
Korbach sowie der Mittel-
punktschule Goddelsheim.

Der Förderverein des THW
plant eine „Sandsack Nähma-
schine“ im Wert von rund
2500 Euro anzuschaffen, die
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Waldeck-Frakenberg - Enga-
gierte Vereine, Gruppen, In-
stitutionen und Organisatio-
nen können ihren Projekten
in diesem Jahr finanziell ei-
nen Schub geben. Die Spar-
kasse Waldeck-Frankenberg
hat im Rahmen ihrer jährli-
chen Adventskalender-Akti-
on Zuwendungen in Höhe
von 25.000 Euro an 29 Ein-
richtungen im Geschäftsge-
biet verteilt.

Genau 85 Vereine aus allen
18 Großgemeinden hatten
sich zuvor mit 92 Projekten
bei der Sparkasse beworben.
Eine Jury wählte 24 Gewin-
ner im Rahmen des Advents-
kalenders aus. Diese erhalten
nun zwischen 250 und 2000
Euro für ihre Vorhaben. Au-
ßerdem sind fünf Projekte
für ihren Nachhaltigkeitsan-
satz mit jeweils 1000 Euro be-
lohnt worden.

Bei der umfangreichen
Spendenübergabe in der

Viele tolle Projekte unterstützt die Sparkasse Waldeck-Frankenberg in diesem Jahr wieder mit insgesamt 25.000 Euro. Vorstandsvorsitzender Michael
Bott verteilte die verschiedenen Summen an 29 Vereine im Geschäftsgebiet. FOTO: MARCUS ALTHAUS

Zwei Glückspilze gewinnen 25.000 Euro
PS-Auslosung spielt Gewinne im Wert von 2,8 Millionen Euro in Korbach aus

se in 2022 über 7,5 Millionen
Euro für soziale Projekte be-
reitgestellt werden. ma

fahrtspflegerischen Einrich-
tungen zur Verfügung. Insge-
samt konnten auf diese Wei-

ren stellen die Sparkassen 25
Prozent des Losanteils ge-
meinnützigen und wohl-

Korbach - Während der Preis-
verleihung zur Adventskalen-
der-Aktion wurde das Glück
im Hause der Sparkasse Wal-
deck-Frankenberg zusätzlich
herausgefordert.

Bei der hessenweiten PS-
Auslosung ging es um mehr
als 238.100 Bargeldgewinne
in Höhe von 2.343.990 Euro
sowie 5 VW California, die
ausgelost wurden. Rund 50
geladene Gäste konnten in
Korbach die Ziehungen ver-
folgen.

Thomas Behle vom Marke-
ting der Sparkasse Waldeck-
Frankenberg fungierte als
Glücksfee. Notar Hans Teich-
mann beaufsichtigte die Zie-
hung.

Für die Sparkasse Waldeck-
Frankenberg waren 7942 Ge-
winne im Gesamtwert von
78.210 Euro dabei, darunter
zwei Glückspilze, die sich je-
weils über 25.000 Euro freu-
en können. Beim PS-Losspa-

Bei der PS-Auslosung ging es um viele Geldgewinne und gefragte Fahrzeuge: Silke Wenner,
vom Sparkassenverband Hessen-Thüringen und Thomas Behle von der heimischen Sparkas-
se brachten die Kugeln ins rollen. FOTO: MARCUS ALTHAUS


