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Hochwasser – Sparkasse hilft Vereinen in der Not
Das Hochwasser hat Teile unserer Region hart getroffen. Von Beginn an
zeigt sich in dieser Ausnahmesituation eindrucksvoll, wie die Menschen
zusammenhalten und gemeinsam anpacken, um die vielschichtigen
Folgen der Hochwasserkatastrophe zu meistern. Privatpersonen helfen
pragmatisch vor Ort, Hilfsorganisationen bringen sich zielgerichtet ein.
Vereine helfen – und sind selbst betroffen
Aber auch Vereine und andere Institutionen in der Städteregion beteiligen
sich mit großem Engagement an den Aufräumarbeiten. Gleichzeitig sind
viele Vereine selbst von den Folgen des Hochwassers betroffen. Sie haben
zum Teil große Schäden an ihren Gebäuden, an der Einrichtung oder an
ihrer Ausrüstung.
„Da es gerade die gemeinnützigen Vereine und Institutionen sind, die in
dieser schweren Zeit für den so wichtigen Zusammenhalt und für ein
menschliches Miteinander sorgen, helfen wir ihnen gerne in der aktuellen
Notsituation“, erläutert Norbert Laufs, Vorstandsvorsitzender der
Sparkasse Aachen, das erneute Engagement für Vereine in der Region.
Spendenaktion in Höhe von 250.000 Euro
Mit einem Spendenkontingent von insgesamt 250.000 Euro unterstützt
die Sparkasse regionale Vereine, die von der Hochwasserkatastrophe
betroffen sind. Die finanzielle Hilfe wird durch Spendenmittel aus dem PSSparen und durch Ausschüttungen der Jugend- und Kulturstiftung sowie
der Kulturstiftung der Sparkasse Aachen ermöglicht.
Online-Bewerbung bis 10. August 2021
Bewerben können sich Vereine, die durch die Überschwemmungen
finanzielle Schäden erlitten haben sowie solche, die sich während der
Hochwasserkatastrophe besonders für andere Geschädigte eingesetzt
haben.
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Die Bewerbungsphase startet am 26. Juli 2021, Bewerbungsschluss ist
der 10. August 2021. Die Bewerbung erfolgt online mit einer kurzen
Begründung für die Spendenanfrage unter:
www.sparkasse-aachen.de/wir-halten-zusammen
„Wir hoffen, dass wir mit dieser pragmatischen und unkomplizierten
Unterstützung einige materielle Folgen der Hochwasserkatastrophe
abmildern und zu einer baldigen Rückkehr in normale Strukturen des
Vereinslebens beitragen können“, so Laufs weiter.
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