
Volksbank Stormarn hilft Helfen
Bad 0ldesloe (em). Mit §pen-

den im Gesamtwert von rund
28.000 Euro wird die Volksbank
Stormarn auch in 2014 ge-
meinnützige lnitiativen, Vereine
und ehrenamtliche Eiruichtun-
gen unterstützen.

Begünstigte Vereine und Ein-
richtungen aus dem Einzugsge-
bi.et der Genossenschaftsbank
walen zu einem weihnachtlichen
Kaffeetrinken in die Räume der
Voiksbank Stormarn eingeladen.
Die beiden Vorstandsmitglieder
Kay Schäding und Holger Wro-
bel überreichten den Spenden-
empfängern symbolisch 28.000
Euro. Zur Volksbank Stormarn
gehören auch die beiden Ge-
schäftsstellen in Bühnsdorf und
Westerrade.

,,Stonnam ist uns wichtig - und
die Menschen. die hicr leben und
so viel Cutes tun, umso mehrlWir
möchten uns bei diesen Menschen
bedanken und ihnen zeigen. wie
sehr wir ihre Arbeit wertschätzen.
Sie haben wichtige Ziele vor Au-
gen, scheuen keine Mühen, inve-
stieren kostbareZeit, Kraft, die sie

Zueinem gemütlichen Kaffeetrinken hattedie VRBankStormarn die Spendenempfünger des Jahres
2014 eingeladen.

für ifue Mitmenschen einbringen.
Wir haben hohen Respekt vor ih-
rer Aibeit und den Projekten, die
sie plaaen und mit viel Energie
urusetzen", betonte Holger Wro-
bel, Vorstandsmitglied der Volks-
bank Stormarn.

In der feierlichen Runde berich-
teten Wiebke Finck über das

Mehrgenerationenhaus,,OASE"
in Bad Oldesloe, Bernd Jorkisch
tiber den Verein der Freunde und

Förderer clerAnnette von Raotzau
Gcmcinschaftsschule auf Gut
Rohlstort und Sonne Leddin über
ihren Verein .,Me dikamentenhilfe
fürMenschen in Not".4.000 Euro
hat die Volksbank §tormarn in
2014 ß den Bürgerpreis Berge-
dorf investiert. Hier werden seit
nunmehr 14 Jafuen,.Ehrcnamtli-
che" ausgczeichnet. 1.500 Euro
werden jedes Jahr an drei ausge-
wählte ftojekre der Aktion ,,Ster-

ne des Sports" vergeben.
Wei rere Beträge im Cesamtwert

von circa 22.500 Euro werden di-
rekt für bestirnrnte Projekte ge-
spendet * wie zurn Beispiel für
Projekte mit Kindern. im Kulrur
und Kunstbereich, der Freiwilli-
gen Feuerwehr, Bürgervereinen,
dem Deutschen Kinderschutz-
bund Kreis Stormarn. Schulen
und Kindergärten oder dem Ver-
ein Frauen helfen Frauen.
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