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Die Stiftergemeinschaft der Sparkasse Zwickau

Pressemitteilung
Übergabe Stiftungszweckertrag Stiftergemeinschaft der Sparkasse Zwickau
In den vergangenen Tagen konnte die diesjährige Ausschüttung des Zweckertrages der
Stiftergemeinschaft der Sparkasse Zwickau vorgenommen werden.
Für die innerhalb der Stiftergemeinschaft von engagierten Bürgern errichteten Stiftungsfonds wurden
an die von den Stiftern festgelegten Empfänger fast 5.000 EUR ausgeschüttet.
Für die Verwendung der Erträge aus dem allgemeinen Stiftungsvermögen "Gemeinsam Gutes tun"
haben auch in diesem Jahr die Mitarbeiter der Sparkasse Zwickau Vorschläge eingebracht, aus denen
letztendlich vier Empfänger ausgewählt und dabei Wert auf eine ausgewogene Berücksichtigung von
Stadt und Landkreis Zwickau und eine breite Themenvielfalt gelegt wurde.
Die 9.000 EUR, die zur Verfügung standen, flossen zu gleichen Teilen an
 die Jugendfeuerwehr der 4 Ortsteilfeuerwehren der Gemeindefeuerwehr Fraureuth
 das Mutter-Kind-Haus Leubnitz (Träger: Kinderarche Sachsen e.V.)
 den Verein Lichthaus Zwickau e.V.
 das SRH Hospiz Werdau
In diesem Jahr musste leider - aus nachvollziehbaren Gründen – der feierliche Rahmen für die Übergabe
an die Vereine entfallen und die symbolischen Schecks konnten nur virtuell überreicht werden.
Stellvertretend sollen zwei Vertreter der Empfänger zu Wort kommen, die sich per Email bedankt haben
und ausdrücklich zugestimmt haben, dies auch so nach außen zu kommunizieren:
Robby Safferthal, Hauptamtsleiter der Gemeinde Fraureuth:
"Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen und Ihrem Hause, insbesondere dem Vorstand und ebenso bei
den Kolleginnen und Kollegen der Filiale Fraureuth, für die Spende in Höhe von 2.250,00 Euro bedanken.
Es unterstützt die Arbeit unserer 4 Jugendfeuerwehren in den Fraureuther Ortsteilen in großem Maße.
Vieles wird in diesem Bereich gerade über solch großzügige Gesten möglich gemacht, was ansonsten
zeitlich verschoben werden müsste oder gar nicht möglich wäre. Die Sparkasse Zwickau ist seit Jahren ein
verlässlicher Partner der Gemeinde Fraureuth und jederzeit mit hohem Engagement um das Gemeinwohl
im Landkreis Zwickau, und eben auch in Fraureuth, aktiv. Dafür bedanke mich aufs Herzlichste ganz
persönlich und natürlich auch im Namen der Gemeinde Fraureuth."
Ramona Badura, Leiterin des SRH Hospiz Werdau:
"Vielen lieben Dank für Ihr Engagement und die großzügige Spende für unser Hospiz. Wir freuen uns
riesig!! Wir haben noch viele schöne Ideen für unser Hospiz, für unsere Gäste. Ich hoffe im nächsten Jahr
wird alles wieder etwas einfacher und schöner...Ihnen und allen Mitarbeitern ein großes Dankeschön und
bleiben Sie alle gesund!"
Apropos gemeinsam Ideen für die Region verwirklichen: Auf der Sparkassen-Plattform 99Funken läuft
noch etwa einen Monat eine Crowdfunding-Aktion zugunsten der Kita "Haus der kleinen Füße" in
Langenhessen. https://www.99funken.de/mehrzwecksportplatz-im-freien
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