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Unsere Förderbereiche
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Trotz pandemiebedingter Veran-
staltungsausfälle haben wir auch im 
Jahr 2021 viele Einrichtungen und 
Aktivitäten in der Region kontinu-
ierlich unterstützt. Bei Vorträgen, 
Workshops oder auch bei Sportan-
geboten profitierte die Sparkasse 
Aachen von neuen digitalen oder 
hybriden Veranstaltungsformaten. 

Wirtschaft und Umwelt

Wir sind und bleiben eine versierte 
Partnerin für junge Existenzgrün-
derinnen und -gründer, für das 
Handwerk und für den Mittelstand. 
Auch 2021 vergaben wir unsere 
Nachwuchs- und Meisterpreise im 
Handwerk. Wir engagieren uns als 
Hauptsponsorin des Netzwerks 
GründerRegion Aachen und als 
Partnerin des jährlichen Gründungs-
wettbewerbs und der Wachstums- 
initiative von AC². Regionalen Unter-

nehmen ermöglichen wir regelmäßig 
die Teilnahme am Deutschen Gründer- 
preis der Sparkassen-Finanzgruppe. 
Darüber hinaus sind wir Mitglied 
im digitalHUB Aachen, wo wir 2021 
erneut ein HUB-Stipendium an ein 
junges Gründungsteam vergaben. 
Für technologieaffine Unternehmen 
stellen wir kontinuierlich Beteili-
gungskapital über die S-UBG AG, 
den TechVision Fonds und über 
unsere Seed Fonds bereit. 



15

Engagement für die Region | Bericht an die Gesellschaft 2021

Jugend und Schule

Als Partnerin der Schulen geben wir 
jungen Menschen berufliche und 
wirtschaftliche Orientierung. Die  
Angebote in unserem Schulservice 
wurden 2021 gut genutzt; digitale 
Formate spielten eine verstärkte  
Rolle. Mit dem Planspiel Börse 
fördern wir bereits bei jungen 
Menschen eine sinnvolle Kultur der 
Wertpapieranlage. Jährlich unter-

Umweltschutz vor Ort

2021 haben wir gemeinsam mit dem 
Aachener Verein everwave und mit 
der STAWAG über 20 nachhaltige 
Umweltbildungskoffer auf den Weg 
gebracht. Die sogenannten Emergen-
Sea Kits sensibilisieren Kinder und 
Jugendliche für einen bewussteren 
Umgang mit Plastik und für eine ver-
meidbare Gewässerverschmutzung. 

Die EmergenSea Kits werden seit 
dem Sommer 2021 von weiterführen-
den Schulen beim Bildungsbüro der 
StädteRegion Aachen ausgeliehen 
und in den Unterricht integriert.

stützen wir die Teilnahme am Deut-
schen Gründerpreis und bereiten 
mit Trainings für den Einstellungs-
test und für das Assessment-Center 
gezielt auf den Berufseinstieg vor. 
Erneut förderten wir die Medien-
stunde des Medienhauses Aachen 
und beteiligten uns an Ausbildungs-
messen.

Sparkasse des Jahres

Im Wettbewerb des Deutschen 
Gründerpreises für Schülerinnen und 
Schüler 2021 wurden wir von einer 
renommierten Jury zur Sparkasse des 
Jahres 2021 gekürt: Ausgezeichnet 
wurden unser langjähriges Engage-
ment und unser besonderer Einsatz 
für junge Gründungsideen.

Die Jury überzeugte auch, dass wir 
bereits zweimal auf Bundesebene 
die erstplatzierten Teams aus unserer 
Region stellen konnten. 
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Studium und Hochschule

Unser vielfältiges Engagement für 
die Hochschulen vor Ort umfasst die 
Bereiche Studienorientierung, Kar-
riere- und Graduiertenförderungen, 
Hochschulsport, Forschung und Lehre 
sowie Gründungsinitiativen. 

Im Jahr 2021 vergaben wir erneut 
jeweils zehn Stipendien an der 
RWTH und der FH Aachen, förderten 
(Online-)Seminare im Career Center 
der RWTH und im Career Service der 
FH Aachen sowie Beratungs- und 
Informationstage an beiden Hoch-
schulen. Wir waren Sponsorin für 
den digitalen Tag der Lehre an der 
FH Aachen, vergaben erneut den  
FH-Forschungspreis und unterstützten 
Online-Trainingsangebote im  

Aachener Hochschulsport. Als  
kontinuierliche Partnerin engagierten  
wir uns weiterhin mit Stiftungs-
professuren und im Transfer- und 
Gründerzentrum der RWTH Aachen. 

Jubiläumspartnerschaften

Zwei große Hochschuljubiläen wurden 
im Jahr 2021 begangen. Die RWTH 
Aachen holte pandemiebedingt ihr 
150-jähriges Jubiläum aus dem Vor-
jahr nach, die FH Aachen feierte ihr 
50-jähriges Bestehen. Beide Hoch-
schulen begleiteten wir als Sponsorin, 
insbesondere bei ihren Jubiläums-
ausstellungen. Im Centre Charlemagne 
und auf dem Katschhof wurden span-
nende Forschungsexponate in einem 
bürgernahen Format präsentiert.
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Breiten- und Spitzensport

Traditionell fördert die Sparkasse 
Aachen nicht nur den Spitzensport, 
sondern insbesondere auch den 
regionalen Breitensport. Die Be-
deutung eines lebendigen Vereins-
lebens sowie vielfältiger Sportan-
gebote für Jung und Alt wurde im 
Berichtsjahr erneut deutlich. Sowohl 
Breitensportvereine als auch Erst-
ligisten konnten auf unsere Unter-

stützung zählen. Dazu gehörten  
zum Beispiel die „Ladies in Black“, 
die 2021 wieder vor Publikum auf-
spielten. Zur Freude aller Reitsport-
Begeisterten fand 2021 auch das 
weltweit bekannte Pferdesport- 
ereignis CHIO Aachen wieder statt, 
das wir gerne als Sponsorin und 
Preisgeberin begleiteten. Viel  
Anklang fand das erneut von uns  
geförderte Fitnessprogramm 
 „Sport im Park“.  
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Kunst und Kultur

Zahlreiche kulturelle Veranstaltungen 
fanden auch 2021 nur unter be- 
sonderen Bedingungen statt, einige 
jährliche Highlights wie zum Beispiel 
die Kurpark Classix fielen sogar aus. 
Auch im RAUM für KUNST war nur  
ein Teil unserer ansprechenden Aus-
stellungen zu sehen. Der kontinuier-
lichen Unterstützung von kulturellen 
Vereinen, Initiativen und Einrichtun-
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Brauchtum, Freizeit, Soziales

Brauchtum ist in unserer Region eng 
mit dem Karneval verbunden. Die 
„5. Jahreszeit“ fiel pandemiebedingt 

gen kam wieder eine besondere  
Bedeutung zu. Das galt für Theater- 
und Konzertbühnen wie auch für 
Kunst und Kultur im öffentlichen 
Raum. Nachdem das September- 
Special in etwas kleinerem Rahmen 
stattfand, bot die Aktion „Aachener 
Lichterglanz“ erneut einen stim-
mungsvoll gestalteten Lichtblick 
zum Jahresausklang.

aus, allen Jecken bleibt die Vorfreude 
auf die nächste Session. Unsere Stif-
tungs- und Spendenaktivitäten haben 
derweil vielen Vereinen geholfen, ihre 
Arbeit fortzuführen und auch in Zei-
ten der Pandemie Brauchtums- und 
Freizeitangebote zu ermöglichen. 

Ein Förderbeispiel mit hohem Frei-
zeitwert ist unser Engagement für 
den Aachener Tierpark, den wir seit 
Jahren unterstützen und somit vielen 
Tieren ein zeitgemäßes Zuhause ge-
ben. Seit 2021 gibt es mitten im Park 
nun sogar einen Sparkasse-Aachen-
Platz mit bequemen Waldsofas. Sie 
laden die Gäste ein, entspannt die 
Idylle des Tierparks mit seiner Arten-
vielfalt zu genießen.
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eine Museumsnacht, theaterpädago-
gische Projekte oder die Ausrichtung 
eines Jugendlyrikpreises. 

Unsere Bürgerstiftung hat sich im 
Berichtsjahr erneut für die Förde-
rung begabter junger Menschen 
eingesetzt und kulturelle Projekte 
sowie die Wissenschaft und For-
schung in der Region unterstützt. 
Die CAMMP week und die Physik-
woche an der RWTH Aachen fan-
den erfolgreich auf digitale Weise 
statt. Mit Stolz blickten wir auf das 
von der Bürgerstiftung geförderte 
iGEM-Team der RWTH Aachen, das 
im internationalen Wettbewerb der 
synthetischen Biologie mit einer 
Goldmedaille ausgezeichnet wurde.

Stiftungsarbeit

Unsere Jugend- und Kulturstiftung 
sowie unsere Kulturstiftung haben 
2021 mit der Hochwasser-Vereins-
aktion einen beachtlichen Förder-
schwerpunkt gesetzt. Zusätzlich  
gab es weitere Förderungen, die  
darauf abzielten, Kultur-, Sport- und 
Freizeitangebote in der gesamten 
StädteRegion zu verbessern. Dazu 
zählten zum Beispiel Musikwork-
shops an Schulen, der Aufbau eines 
Kletterturms in einer integrativen 
Sport- und Freizeiteinrichtung, die 
Ausstattung einer neuen Beachplatz-
anlage, die Anschaffung von Moun-
tainbikes für einen anspruchsvollen 
Parcours oder aber die Aufwertung 
von Schulhöfen und Kindergärten mit 
Nestschaukeln und Klettergerüsten. 
Unsere Stiftungen unterstützten 
auch wieder kulturelle Events wie 


