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Großer Erfolg der Sparkassen-Aktion
[Stadt Wedel] Wedeler helfen Wedelern: 6.000 Euro an „WeKi“, „Menschen helfen Menschen“ und „Wedeler
Tafel“

„Wir sind mit dem Ergebnis unserer vorweihnachtlichen Aktion ‚Sparen und Spenden’ wieder sehr zufrieden“, so Marc
Cybulski, Vorstandsvorsitzender der Stadtsparkasse Wedel heute im Rahmen eines Pressegesprächs. Zum zweiten Mal
hatte die Stadtsparkasse Wedel Ende November eine Spar-Idee präsentiert, mit der die Wedeler gleichzeitig etwas
Gutes für Mitbürgerinnen und -bürger tun konnten; jetzt wurden die Ergebnisse bekannt gegeben.

Marc Cybulski (von rechts), Sabine Lüchau, Ingeborg Dehn und Hartwig
Ihlenfeld sagen allen Weihnachst-Spendern: "Danke!"

Zwischen dem 1. und dem 23. Dezember hatten alle Kunden, die sich für einen „WedelErtrag"-Sparbrief entschieden
haben, die Möglichkeit, zugleich einen von drei Wedeler Sozialdienstleistern als Empfänger einer Spende zu benennen.
Die Höhe der Spende konnten die Kunden gewissermaßen selbst bestimmen, denn die Stadtsparkasse hatte
versprochen, 1,00 EUR pro 1.000 EUR der individuellen Anlagesumme als Spende bereitzustellen.

Ihr Versprechen hat die Stadtsparkasse Wedel nun eingelöst. „Da sind natürlich wieder Summen zustande gekommen,
mit denen sich schlecht rechnen lässt, also haben wir das noch ein bisschen nach oben abgerundet“, sagte Cybulski mit
einem Schmunzeln im Rahmen der Spendenübergabe. Die „Wedeler Tafel“ und die Ini¬tiative „Menschen helfen
Menschen“ freuen sich über je 1.800,00 bzw. 1.200 Euro, die Initiative „WeKi“ über 3.000,00 Euro. „Damit ist das
Verhältnis, in dem sich die Wedeler für eine Spende an eine Organisation ausgesprochen haben, ziemlich gut
wiedergegeben“, betont der Vorstandsvorsitzende.

Stadtpräsidentin Sabine Lüchau, die Initiatorin von WeKi, berichtete, dass WeKi im Laufe des Jahres 2009 einen
finanziellen Aufwand von mehr als 40.000 Euro hatte. „Besonders freut mich, dass die Zahl derer, die anlässlich von
Geburtstagen um Spenden für WeKi bitten, immer noch zunimmt“, sagte sie. Dr. Hartwig Ihlenfeld berichtete, dass
mittlerweile mehr als 600 Empfänger bei der Wedeler Tafel angemeldet seien und der Bedarf hier ähnlich wie bei WeKi
immer noch steige. Pro Ausgabetag erschienen etwa 250 Berechtigte. Ingeborg Dehn, Initiatorin von „Menschen helfen
Menschen“, berichtete von den besonderen Problemen, die es bereite, in Fällen von Altersarmut zu helfen, schließlich
handele es sich um eine Generation, die sich schäme, Hilfe in Anspruch zu nehmen – selbst wenn sie unbedingt
erforderlich sei. (Carsten Dürkob, Stadtsparkasse Wedel)

Weiterführende Links


Die Stadtsparkasse im Internet

http://www.wedel.de/druckansicht.do?ctype=article&cid=6703418
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