Gute Tat im Doppelpack
[Stadt Wedel] Stadtsparkasse wiederholt erfolgreiche Weihnachtsaktionen aus dem Vorjahr
Präsente für bedürftige Kinder und Sparanlage mit Bonus für Benefiz-Projekte - die Stadtsparkasse hilft helfen.
Zu Weihnachten Kindern ein Leuchten in die Augen zaubern – das sehen wir alle gern. Weil aber für manche Wedeler Kinder
der Gabentisch auch in diesem Jahr etwas bescheidener ausfällt als für andere, wiederholen wir unsere erfolgreiche
Weihnachtsbaum-Aktion aus den Vorjahren. Alle Wedeler können helfen, Kindern in Wedel zwischen 4 und 10 Jahren zum Fest
eine kleine Freude zu bereiten!

Ingeborg Dehn („Menschen helfen Menschen“), Marc Cybulski, Bonny
Redelstorff („Kinderschutzbund“/WeKi) und Dr. Hartwig Ihlenfeld
freuen sich auf einen Spendensegen.

Anonym eine kleine Freude zu bereiten, ist ganz einfach: Mehr als 80 Sterne hängen im großen Weihnachtsbaum der
Stadtsparkasse Wedel in unserer Geschäftsstelle Gorch-Fock-Straße. Sie repräsentieren einen Wert von jeweils 20,00 EUR. Sie
als unser Kunde können sich einen Stern – oder gern auch mehrere Sterne! – aus dem Baum herausnehmen, damit zu einem
unserer Berater gehen und dort einen Überweisungsträger ausfüllen. Auf dem Stern stehen eine Kontonummer und in einigen
Fällen eine Bankleitzahl, die neben den anderen erforderlichen Angaben in den Überweisungsträger einzutragen sind.
Selbstverständlich können sich auch alle Wedeler, die kein Konto bei uns unterhalten, an dieser Aktion beteiligen: Sie gehen
mit einem Stern-Anhänger an die Kasse und zahlen den Betrag dort kostenfrei per Zahlschein ein.
Um einen kleinen Wunsch zu erfüllen, haben Sie Zeit bis inkl. Freitag, 17. Dezember. Das Geld fließt direkt der jeweiligen
Kindertagesstätte zu, die dann auch den Einkauf der Geschenke für die Kinder übernimmt und für die Verteilung sorgt.
Berücksichtigt werden Familien, die die Unterstützung von Initiativen wie „WeKi“, der „Wedeler Tafel“ oder einer anderen
Organisation in Anspruch nehmen. Die Auswahl wurde diskret in den Kindertagesstätten vorgenommen, koordiniert hat die
Aktion für uns dankenswerterweise Andrea Rump von der Arbeitsgemeinschaft der Wedeler Kindertagesstätten.
Wedeler helfen Wedelern – nicht nur zu Weihnachten, aber zu Weihnachten ganz besonders! Zum dritten Mal haben die
Wedeler in den kommenden Wochen die Möglichkeit, eine ertragsstarke Geldanlage in unserem Haus zu kombinieren mit einer
Unterstützung für einen Wedeler Sozialdienstleister. Und so geht’s:
Wer auf der Suche nach einer attraktiven und sicheren Verzinsung ist, wird bei uns auf alle Fälle fündig. Wer aber darüber
hinaus in der Weihnachts¬zeit noch etwas Gutes für Wedeler Mitbürger tun will, wählt zwischen dem 1. und dem 23. Dezember
die Variante Zuwachssparen. Denn bei diesem Sparbuch bekommt er nicht nur einen attraktiven Zinssatz je nach Anlagehöhe
und Laufzeit – sondern er bestimmt mit der Höhe der Anlagesumme auch noch, wie hoch die Spende der Stadtsparkasse
ausfallen soll: Wir spenden 2,00 Euro pro 1.000,00 Euro Anlagevolumen an einen von drei Wedeler Sozialdienstleistern. Wer sich
für das Zuwachssparen entscheidet, bestimmt zudem selbst, ob seine Spende der Initiative „WeKi“ (Wedel für Kinder),
der „Wedeler Tafel“ oder der Initiative „Menschen helfen Menschen“ zugute kommen soll.
Der Erfolg der vergangenen Jahre hat uns motiviert, die Aktion zu wiederholen. „Wir haben uns sehr darüber gefreut, daß wir
Anfang des Jahres 6.000 EUR an die drei Organisationen übergeben konnten – aber wir würden uns noch mehr freuen, wenn wir
diese Summe diesmal noch übertreffen könnten“, betonte der Vorstandsvorsitzende Marc Cybulski. (Carsten Dürkob,
Stadtsparkasse)

Weiterführende Links


www.sparkasse-wedel.de

