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Vereine in der Region  
sagen danke!  

Nach Erhalt der Mittel aus unse-
rer Corona-Spendenaktion haben 
uns viele Vereine mit persönlichen 
E-Mails, Foto- und Filmbeiträgen 
gezeigt, wie sinnvoll und pragma-
tisch sie unsere Spenden einsetzen 
konnten. Trainingsbekleidung, 

Sport- oder Lernmaterialien, Musik-
instrumente, Tierschutzmaßnahmen 
und allgemeines Hygienezubehör 
sind nur einige der Anschaffungen, 
die wichtige Teile der Vereinsarbeit 
wieder ermöglicht oder verbessert 
haben. Hierzu einige Beispiele:

„Sehr herzlichen Dank für  
die tolle Unterstützung, die 
uns in dieser schwierigen  
Zeit sehr hilft! …“

Tierschutzverein Kreis Aachen e. V.

Nachhaltiger Tierschutz gelingt nur 
Hand in Hand. Der Tierschutzverein 
Kreis Aachen e. V. kooperiert daher zum 
Beispiel mit der Gemeinnützigen Tier-
schutzgesellschaft Aachen. Wir fördern 
auch deren engagierte Arbeit und wür-
digen so einen ausgezeichneten Einsatz 
für den Tierschutz in der Region.
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 „Vielen Dank für die großzügige Spende Ihrer Stiftung! 
Gerade in diesen Zeiten ist dies für unsere Sportler und 
uns als Vorstand eine sehr hilfreiche Unterstützung und 
ein weiterer Ansporn für unsere ehrenamtliche Tätigkeit.“ 
Burtscheider Turnerbund Aachen e. V.

„Gemeinsam da durch ist auch beim Theater Brand an der Tagesordnung. ... 
Die Spende werden wir sinnvoll für Corona-bedingte Anschaffungen sowie 
für die aktive Jugendarbeit einsetzen, damit unser Nachwuchs weiter gut 
gefördert werden kann. Noch einmal im Namen aller Mitglieder ein ganz 
herzliches Dankeschön!”  
Theater Brand

„Die Aachener Tafel hält nach wie vor die Belieferung 
ihrer Kunden aufrecht, zusätzlich haben wir im notwen-
digerweise reduzierten Rahmen die direkte Ausgabe 
an Bedürftige ab unserem Ladenlokal wiederaufge-
nommen. Beide Maßnahmen sind mit einem erhöhten 
Mehraufwand ... verbunden, sodass Unterstützungen 
wie die Geldspende durch Sie sehr willkommen sind.“  
Aachener Tafel e. V.
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„Die neuen Materialien sind für uns eine große Hilfe, um alle Hygienemaßnahmen 
korrekt durchführen zu können. Also noch einmal ein großes DANKE!“

„Aber Hallo“ – Kulturpädagogischer Dienst für Kinder und Jugendarbeit Alsdorf e. V.

 „Das gesamte Kollegium der Parzival-Schule, Schüler-
innen und Schüler und auch die Eltern sagen ganz 
herzlichen Dank für Ihre großzügige Zuwendung! 
... Ihre Unterstützung hilft uns sehr, das Schulleben 
leichter und reicher zu gestalten. Wir freuen uns sehr, 
Sie an unserer Seite zu wissen. So sind wir gewiss, 
dass wir diese für uns alle ungewöhnliche, herausfor-
dernde Aufgabe, die uns durch die Corona-Pandemie 

gestellt ist, meistern werden ...” Parzival-Schule Aachen

„Im Namen des gesamten 
Vorstandes möchte ich mich 
hiermit herzlich für diese 
Förderung bedanken! Das 
Geld ... hilft uns sehr die 
Probenarbeit – besonders 
in den kommenden Herbst- 
und Wintermonaten – 
wieder aufzunehmen bzw. 
weiterzuführen.“

Musikverein Rott e. V.
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„Ein herzliches Dankeschön für diese tolle Zuwendung der 
Kulturstiftung der Sparkasse Aachen an die Baesweiler Tafel 
e. V., damit können wir die zusätzlichen Ausgaben in Zusam-
menhang mit der Corona-Pandemie sehr gut bewältigen ...“

Baesweiler Tafel e. V.

„Im Namen der St. Hubertus Schützenbruderschaft 
Roetgen e. V. möchte ich mich recht herzlich bei der 
Kulturstiftung der Sparkasse Aachen für die Spende 
… aus der COVID-19-Vereins-Hilfsaktion bedanken. 
Durch diese großzügige finanzielle Unterstützung 
kann unser Verein auch über die hoffentlich bald 
überstandene Krise hinaus fortbestehen, auch, wenn 
wir pandemiebedingt dieses Jahr 
leider keine unserer Vereins-
feierlichkeiten durchführen 
konnten. Dank Ihrer Hilfe sehen 
wir etwas positiver in die Zukunft ...“ 
St. Hubertus Schützenbruderschaft  
1893 Roetgen e. V.




