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Das ehrenamtliche Engagement der Südhol-
steiner spiegelt sich auch in den vielfältigen 
Anfragen bei der Sparkasse Südholstein 
wider. Nahezu jede Kommune verfügt über 
eine Feuerwehr und mehrere Sportvereine, 
die alle einen wertvollen Beitrag zum Ge-
meindeleben leisten. 

Engagement der Sparkasse Südholstein S

Nah draN mit KNow-how
Damit das Geld dort ankommt, wo es am meisten gebraucht wird, kooperiert die Sparkasse 
Südholstein mit regionalen Verbänden. Und jeder Kunde kann dazu beitragen.  

Um ihre finanzielle Unterstützung gerecht 
und nach dem tatsächlichen Bedarf auszu-
richten, setzt die Sparkasse auf das Know-how 
der Experten. Zusammen mit den Sport- und 
Feuerwehrverbänden der Kreise Pinneberg 
und Segeberg sowie der Stadt Neumünster 
hat sie Förderfonds eingerichtet, aus denen 
jedes Jahr Mittel für die Anschaffung von 
langlebigem Equipment vergeben werden. 

Insgesamt rund 70.000 Euro werden so je-
des Jahr zielführend in die Region investiert. 
Und jeder Kunde der Sparkasse, der am 
„PS Sparen und Gewinnen“ der Sparkassen 
teilnimmt, trägt dazu bei. Denn diese Spar-
form ist die Quelle für die Ausschüttungen. 
Fünf Euro kostet ein Los. Vier  Euro gehen auf 
das Sparkonto, ein Euro fließt in eine Lotterie 
mit Gewinnen bis zu 50.000 Euro. Die nicht 
als Gewinn ausgeschütteten Einsätze werden 
zur Förderung gemeinnütziger Zwecke ver-
wendet – zum Beispiel in Form der Sportför-
der- und Jugendfeuerwehrfonds. 

Gut.
das gesellschaftliche Engagement 
der Sparkassen in Schleswig-holstein
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Kunst und Kultur, Sport, Bildung, Soziales 
oder Natur und Umwelt – die Themen, für 
die sich die Sparkassen zusätzlich zu ihren 
Aufgaben als verlässlicher Partner in allen 
Finanzfragen engagieren, sind vielfältig und 
von hoher gesellschaftlicher Relevanz. Als 
Bank aller Bürgerinnen und Bürger gestal-
ten wir das Leben vor Ort mit, setzen uns für 
die Region ein und fördern gezielt Vereine, 
Institutionen, Projekte und Veranstaltungen. 
Das umfassende Engagement für gemein-
schaftliche Anliegen kommt allen Menschen 
auf die eine oder andere Weise zugute und 
die Sparkassen tragen dazu bei, die wirt-
schaftlichen und sozialen Grundlagen der 
Gesellschaft zu erhalten und zu stärken.

Wer uns kennt, weiß, dass die Förderprojekte 
mit Verantwortungsbewusstsein und Weit-
sicht ausgewählt werden – der Aspekt der 
Nachhaltigkeit ist uns besonders wichtig. 
Nähe, Vertrauen und Verlässlichkeit gehören 
seit jeher zur Philosophie der Sparkassen – 

Engagement der Sparkasse SüdholsteinS

wir ÜBErNEhmEN VEraNtwortUNG
Für die Menschen. Für die Wirtschaft. Für die Umwelt.

in Finanzangelegenheiten eben-
so wie beim gesellschaftlichen 
Engagement.  

In dieser Broschüre stellen wir 
Ihnen das gesellschaftliche Enga-
gement der Sparkassen vor. Ange-
fangen beim bundesweiten Enga-
gement, weiter mit einer Auswahl 
landesweiter Förderprojekte bis 
zum Engagement Ihrer Sparkasse 
Südholstein hier vor Ort. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen 
und stehen Ihnen bei Fragen natürlich gerne 
persönlich zur Verfügung.

Andreas Fohrmann
Vorstandsvorsitzender
der Sparkasse Südholstein 
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Die Stiftung der Sparkasse Südholstein ver-
fügt über ein Kapital von mehr als sieben 
millionen Euro und gehört damit zu den 
größten Sparkassenstiftungen im Land. Das 
Stiftungskapital ist unangreifbar und hat für 
Generationen Bestand, ausgeschüttet wer-
den ausschließlich die Zinsen. Förderschwer-
punkte sind Jugend und Bildung. Mehr als 
20 Projekte in den Kreisen Pinneberg und 
Segeberg sowie in der Stadt Neumünster 
werden tatkräftig unterstützt.

Das prominenteste Beispiel ist die hoch-
begabtenförderung. Sie bietet äußerst 
begabten Kindern außergewöhnliche Kurse 
in den Bereichen Kunst, Geschichte, Mathe-
matik, Umwelt und naturwissenschaftliche 
Experimente. Weitere Beispiele sind: „dem 
abfall/abwasser auf der Spur“ – Umwelter-
ziehung für Schüler, „Jugendinitiative mit 
Pfiff“ – Ideenwettbewerb für Jungendliche 
und der „Schulsanitätsdienst“ – Jugendli-
chen wird die Kompetenz vermittelt, im Not-

Engagement der Sparkasse Südholstein S

ENGaGEmENt FÜr GENEratioNEN
Die Stiftung der Sparkasse Südholstein setzt auf eine nachhaltige Jugendförderung in der 
Region. Auch immer mehr Privatpersonen stiften Vermögen zu.

fall als Ersthelfer für verletzte oder erkrankte 
Mitschüler aktiv zu werden.  

Um diese guten Zwecke in ihrer Heimat-
region zu unterstützen, entdecken auch 
immer mehr Privatpersonen die Stiftung 
der Sparkasse Südholstein für die sinnvolle 
Verwendung ihres Erbes. Sie stiften einen 
Teil ihres Vermögens zu, das von der Stiftung 
mit verwaltet und nach den Wünschen des 
privaten Stifters eingesetzt wird. So kommt 
auch dieses Geld den nachfolgenden Gene-
rationen zugute.

13

Das gesellschaftliche Engagement der Spar-
kasse Südholstein beschränkt sich nicht nur 
auf die finanzielle Förderung. Durch ihr 
flächendeckendes Filialnetz unterstützt sie 
die vielen ehrenamtlich Engagierten eben-
falls tatkräftig, zum Beispiel als multiplika-
tor und anlaufstelle für soziale Projekte. 

Seien es rote Sparschweine, in denen Geld 
für das Benefizkonzert „appen musiziert“ 
zugunsten krebskranker Kinder oder für den 
Verein „Gemeinsam“ zugunsten von Kindern 
in Not gesammelt wird. Seien es hunder-
te liebevoll gepackte Pakete für die Aktion 
„weihnachten im Schuhkarton“, bei der 
Privatleute, Kindergärten und Schulklassen 
Geschenke für bedürftige Kinder in armen 
Ländern spenden. Die 36 Filialen der Spar-
kasse Südholstein von Helgoland bis zum 
Bad Segeberger Kalkberg, von Neumünster 
bis zum Hamburger Stadtrand sind für die 
gemeinnützigen Organisationen beliebte 
Anlaufstellen. 

Engagement der Sparkasse Südholstein S

hElFENdE häNdE Vor ort
Die Sparkasse Südholstein ist mit ihren Mitarbeitern und Filialen dort, wo die Menschen 
sind. Das macht sie zu einem beliebten Partner für das Ehrenamt.   

Und als regionales Institut vor Ort freut sich 
die Sparkasse Südholstein, die Menschen in 
ihrem Geschäftsgebiet auch organisatorisch 
und logistisch unterstützen zu können. Ganz 
zu schweigen von den vielen Sparkassen-
mitarbeitern, die in der Region nicht nur 
arbeiten, sondern auch hier zu hause sind 
und sich auf vielfältige Weise in den Vereinen 
und Initiativen engagieren. 
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Die Sparkassen zeigen beispielhaft, dass sich 
betriebswirtschaftlicher Erfolg und gesell-
schaftliches Engagement gut miteinander 
verknüpfen lassen. Ihre Wettbewerbsstärke 
bildet die Voraussetzung für das umfang-
reiche Engagement, von dem vor allem die 
Menschen vor Ort profitieren. 
Ob Kultur, Soziales, Bildung, Sport oder 
Umwelt – die Sparkasse ist ein verlässlicher 
Partner zahlreicher Initiativen und Projekte 

Engagement der Sparkassen S

GESELLSCHAFTLICHES ENGAGEMENT IN ZAHLEN
Die Förderausgaben der Sparkassen-Finanzgruppe für gesellschaftliches Engagement la-
gen in den letzten Jahren auf einem unvermindert hohen Niveau von bundesweit rund 
500 Millionen Euro pro Jahr. Die schleswig-holsteinischen Sparkassen stellen jährlich 
ca. 15 Millionen Euro zur Förderung der Region zur Verfügung.

und engagiert sich für stabile zukunftsfähige 
Strukturen – in bundesweiten Projekten ge-
nauso wie zum Beispiel mit der Förderung 
des Sportvereins vor Ort. 
Der Sparkassen-Finanzgruppe ist es gelun-
gen, das Förderengagement über die letz-
ten Jahre auf einem gleichbleibend hohen 
Niveau zu halten – auch in diesem Bereich 
zeichnet sich die Sparkasse also durch Ver-
lässlichkeit und Stabilität aus.  

15,163 MIO.
EURO

SOZIALES
3,431 MIO. EUROKULTUR

3,992 MIO. EURO

Gesellschaftliches Engagement der Sparkassen-Finanzgruppe Schleswig-Holstein

(2013)

SONSTIGES
4,843 MIO. EUROSPORT

2,279 MIO. EURO

FORSCHUNGS-, WIRTSCHAFTS- 
UND WISSENSCHAFTSFÖRDERUNG

0,382 MIO. EURO
UMWELT
0,236 MIO. EURO
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Seit 2008 ist die Sparkassen-Finanzgruppe 
offizieller Partner des Deutschen Olym-
pischen Sportbundes und unterstützt im 
Rahmen der Partnerschaft die Deutsche 
olympische und paralympische Mannschaft. 
Auch den Breitensport behalten wir im Blick 
und sind bundesweit offizieller Förderer des 
Deutschen Sportabzeichens. 
Große Kunstausstellungen und Museen mit 
internationalem Ruf, wie die documenta, die 
Staatlichen Kunstsammlungen Dresden 
und die Staatlichen Museen zu Berlin mit 
spektakulären Ausstellungsprojekten haben 
die Sparkassen als verlässlichen Förderer an 
ihrer Seite. 
Jugend musiziert, der größte deutsche Nach-
wuchswettbewerb der klassischen Musik in 
Deutschland, aus dem Stars wie Anne-Sophie 
Mutter oder Sabine Meyer hervorgegangen 
sind, wird seit über 50 Jahren von den Sparkassen 
unterstützt – vom Regionalwettbewerb vor Ort 
bis hin zum Bundeswettbewerb. 
www.gut-fuer-deutschland.de

Engagement der Sparkassen in Deutschland

SPARKASSEN. GUT FÜR DEUTSCHLAND
Die Sparkassen sind nicht nur vor Ort aktiv – viele bundesweite Initiativen und Projekte 
werden von den Sparkassen unterstützt.  

Museum Europäischer Kulturen. © Staatliche Museen zu Berlin, 
Ute Franz-Scarciglia  
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Engagement der Sparkassen in Schleswig-Holstein

SPARKASSEN. GUT FÜR SCHLESWIG-HOLSTEIN 
Unser Land liegt uns am Herzen.

Die schleswig-holsteinischen Sparkassen 
sind mit ihrer Region und den Menschen, die 
hier leben, eng verbunden. Deshalb engagie-
ren wir uns in allen Förderbereichen für die 
Gesellschaft – vom Engagement direkt vor 
Ort für die freiwillige Feuerwehr, den Sport-
verein oder das Museum bis hin zu landes-
weiten Förderengagements.
Dazu gehören neben Sponsoring-Projek-
ten ebenso die Zuwendungen aus der 
Sparkassen-Lotterie „PS Sparen und Ge-
winnen“ an gemeinnützige Vereine und Ver-
bände. 
Ein enger persönlicher Kontakt zu den Ver-
antwortlichen der Projekte und Vereine  
sichert dabei die gute Kenntnis der Bedürf-
nisse. Teil des Engagements bildet zudem 
immer die Begleitung und Beratung der Pro-
jekte und Initiativen, damit sie bestmöglich 
unterstützt und umgesetzt werden können, 
um landesweit wirksam zu sein. 
Mehr zu aktuellen Förderprojekten finden Sie 
unter www.gut-für-schleswig-holstein.de.
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FÜR EIN VIELFÄLTIGES KULTURELLES LEBEN 
Kunst und Kultur prägen Schleswig-Holstein und die Menschen, die hier leben. Das kulturelle 
Angebot leistet einen wichtigen Beitrag zur Lebensqualität und Attraktivität einer Region 
– deshalb engagieren sich die schleswig-holsteinischen Sparkassen für diesen Bereich. 

Engagement der Sparkassen in Schleswig-Holstein

Kunst und Kultur 

Die Bandbreite der von den schleswig-hol-
steinischen Sparkassen geförderten Projekte 
ist so vielfältig wie das kulturelle Leben selbst. 
Wir fördern unter anderem die Ausstattung 
der Museen der „Stiftung Schleswig-Holstei-
nische Landesmuseen“ mit Audioguides 
und weiteren neuen Vermittlungsangeboten, 
um einen Museumsbesuch für Jung und Alt 
noch attraktiver zu machen. 
Die Sparkassen sind langjähriger Partner 

des Nachwuchswettbewerbs
Jugend musiziert  in 
Schleswig-Holstein, unter-
stützen den Wettbewerb 
Schölers leest Platt und 
sind Mitinitiator und Förde-
rer der MuseumsCard, die 
Kindern und Jugendlichen 
den freien Eintritt in Muse-
en des Landes Schleswig-
Holstein ermöglicht. 

Zudem sind die schleswig-holsteinischen 
Sparkassen von Beginn an Hauptsponsor 
des Schleswig-Holstein Musik Festivals 
– eines der bedeutendsten Musikfestivals 
der Welt. Seit 2002 vergeben wir in diesem 

Rahmen den mit 10.000 Euro dotierten Leo-
nard Bernstein Award an junge international 
beachtete Nachwuchsmusiker – erster Preis-
träger war der heutige Starpianist Lang Lang.
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Gesellschaft und Soziales 

Die Förderung der Anerkennung des Ehren-
amtes liegt den Sparkassen besonders am 
Herzen. Seit 2004 schreiben wir daher ge-
meinsam mit dem Schleswig-Holsteinischen 
Landtag den regionalen Wettbewerb des 
Deutschen Bürgerpreises für Schleswig-
Holstein aus, der auch auf Bundesebene 
von den Sparkassen begleitet wird. Zudem 
sind wir Partner und Förderer der Ehren-
amtskarte, einem Bonussystem, um den 

Engagement der Sparkassen in Schleswig-Holstein

ENGAGEMENT FÜR DIE MENSCHEN VOR ORT
Mit ihrem sozialen Engagement fördern die schleswig-holsteinischen Sparkassen landes-
weite Projekte und Initiativen ebenso wie Vereine und Verbände vor Ort. Das kommt einer 
Vielzahl von Menschen in den unterschiedlichsten Bereichen und Lebenssituationen zugute.

Ehrenamtlichen in Schleswig-Holstein für ihr 
umfassendes und vorbildliches Engagement 
zu danken. 
Landesweit pflegen die Sparkassen außer-
dem die Partnerschaft mit Vereinen und Ver-
bänden, die sich in den unterschiedlichsten 
Bereichen für die Men-
schen in Schleswig-Hol-
stein engagieren. Landes-
feuerwehrverband und 
DLRG haben ebenso wie 
Landesjugendring, Kin-
derschutzbund, Krebs-
gesellschaft  oder die 
Arbeitsgemeinschaft 
Herz- und Kreislauf die Sparkassen als ver-
lässlichen Partner an ihrer Seite. 

Neben diesen landesweiten Projekten för-
dern die Sparkassen in Ihrer Nähe die Ver-
eine und gemeinnützigen Einrichtungen vor 
Ort und festigen damit das gesellschaftliche 
und soziale Umfeld in der Region. 
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Klima und Umwelt 

Die schleswig-holsteinischen 
Sparkassen sind unter an-
derem Partner der Stiftung 
Klimawald, die sich mit dem 
Motto „Gemeinsam Zukunft 
pflanzen“ für die Pflanzung 
von Neuwäldern in Schles-
wig-Holstein einsetzt, um so 
auf natürlichem Wege CO2 
zu binden. Mittlerweile gibt 
es schon vier so genannte  
„Klimawälder“ in Schleswig-Holstein, die 
Dank der Initiative und engagierter Bürgerin-
nen und Bürgern – unter anderem der Land-
jugend – entstanden sind. 
Außerdem unterstützen die Sparkassen den 
Aktionsmonat Naturerlebnis. „Jetzt aber 
raus mit euch“ heißt es im Mai, wenn über 
300 Angebote  Naturinteressierte aller Alters-
gruppen zu Spaziergängen in die heimische 
Natur in ganz Schleswig-Holstein einladen.

LEBENSGRUNDLAGEN BEWAHREN
Die Sparkassen sind in Schleswig-Holstein verwurzelt und unterstützen als Zeichen für  
verantwortungsbewusstes und nachhaltiges Handeln landesweite Umwelt-, Klima- und 
Naturschutzprojekte. 

Als Partner und Sponsor 
des Gottorfer Landmark-
tes, Deutschlands größtem 
Ökomarkt, unterstreichen die 
schleswig-holsteinischen Spar-
kassen die Bedeutung von 
nachhaltigem Umgang mit 
Ressourcen für unseren Le-
bensalltag und den kommen-
der Generationen.

Engagement der Sparkassen in Schleswig-Holstein
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Für Bildung engagieren sich die schles-
wig-holsteinischen Sparkassen in allen 
Altersgruppen – angefangen beim Ver-
kehrserziehungsprojekt Kleines Zebra für 
Schulanfänger, weiter über die Initiative 
Zukunftsschule.SH, ein Auszeichnungs-
system für Schulen, die sich in Unter-
richtsprojekten mit dem Konzept „Bildung 
für nachhaltige Entwicklung“ beschäftigen, 
bis hin zur Förderung begabter junger Stu-
dierender im Rahmen des Deutschland-
stipendiums. Außerdem fördern die Spar-

Engagement der Sparkassen in Schleswig-Holstein

FÜR BILDUNG, WISSENSCHAFT UND WIRTSCHAFT 
Mit der Förderung von Bildung, Wissenschaft und Wirtschaft leisten die schleswig-holstei-
nischen Sparkassen einen wichtigen Beitrag zur Zukunftsfähigkeit unseres Landes – sei es 
durch die Unterstützung landesweiter Initiativen oder lokaler Projekte.  

kassen in den kommenden Jahren verstärkt 
Projekte zur Leseförderung. 

Gut ausgebildete, qualifizierte Arbeitskräfte 
sind eine unverzichtbare Grundlage für die 
künftige Wettbewerbsstärke der Wirtschaft. 
Deswegen unterstützen 
die Sparkassen seit 
vielen Jahren die Meis-
terfeier des Hand-
werks. Gemeinsam mit 
dem Tourismusverband 
geben wir das Spar-
kassen-Tourismusba-
rometer heraus, das 
jährlich die touristische Entwicklung beob-
achtet und analysiert. Damit unterstützen wir 
einen für Schleswig-Holstein wichtigen Wirt-
schaftszweig und gleichzeitig alle Schleswig-
Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner, 
denn Investitionen im Tourismus steigern die 
Attraktivität des Bundeslandes und damit die 
Lebensqualität aller.
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Im Rahmen ihrer Partnerschaft mit dem 
Landessportverband engagieren sich die 
Sparkassen für Deutschlands größten „Fit-
nessorden“, das Sportabzeichen, und för-
dern hier insbesondere die Wettbewerbe, 
die viele zum mitmachen motivieren sollen. 
Außerdem sind wir langjähriger Partner des 
Projekts Schule und Verein, das in Schul-

SPORT
Sport vermittelt Werte, für die auch die Sparkassen stehen: Leistungs- und Wettbewerbs-
orientierung, Teamgeist und Fairness. Die schleswig-holsteinischen Sparkassen fördern 
deshalb regionale Sportinitiativen und Projekte – im Breiten- und Behindertensport eben-
so wie im Spitzensport und insbesondere in der Nachwuchsförderung.

sportarbeitsgemeinschaften zusätzlich zum 
Sportunterricht jährlich rund 300 Projekte 
anbietet und damit Kinder und Jugendliche 
zum regelmäßigen Sporttreiben animiert. 
Auch das Rezept für Bewegung wird seit 
langem von den Sparkassen unterstützt und 
begleitet. 
Die Sparkassen in Ihrer Nähe sind verläss-
licher Partner für die vielen Sportvereine 
in Schleswig-Holstein, die eine wichtige 
Stütze für das gesellschaftliche Leben in der 
Region sind. Überall nutzen Menschen jeden 
Alters sportliche Angebote der Vereine, die 
von Ihren Sparkassen gefördert und vielfach 
sogar erst ermöglicht werden.

Engagement der Sparkassen in Schleswig-Holstein
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die alle einen wertvollen Beitrag zum Ge-
meindeleben leisten. 

Engagement der Sparkasse Südholstein S

Nah draN mit KNow-how
Damit das Geld dort ankommt, wo es am meisten gebraucht wird, kooperiert die Sparkasse 
Südholstein mit regionalen Verbänden. Und jeder Kunde kann dazu beitragen.  

Um ihre finanzielle Unterstützung gerecht 
und nach dem tatsächlichen Bedarf auszu-
richten, setzt die Sparkasse auf das Know-how 
der Experten. Zusammen mit den Sport- und 
Feuerwehrverbänden der Kreise Pinneberg 
und Segeberg sowie der Stadt Neumünster 
hat sie Förderfonds eingerichtet, aus denen 
jedes Jahr Mittel für die Anschaffung von 
langlebigem Equipment vergeben werden. 

Insgesamt rund 70.000 Euro werden so je-
des Jahr zielführend in die Region investiert. 
Und jeder Kunde der Sparkasse, der am 
„PS Sparen und Gewinnen“ der Sparkassen 
teilnimmt, trägt dazu bei. Denn diese Spar-
form ist die Quelle für die Ausschüttungen. 
Fünf Euro kostet ein Los. Vier  Euro gehen auf 
das Sparkonto, ein Euro fließt in eine Lotterie 
mit Gewinnen bis zu 50.000 Euro. Die nicht 
als Gewinn ausgeschütteten Einsätze werden 
zur Förderung gemeinnütziger Zwecke ver-
wendet – zum Beispiel in Form der Sportför-
der- und Jugendfeuerwehrfonds. 

Gut.
das gesellschaftliche Engagement 
der Sparkassen in Schleswig-holstein



2

Kunst und Kultur, Sport, Bildung, Soziales 
oder Natur und Umwelt – die Themen, für 
die sich die Sparkassen zusätzlich zu ihren 
Aufgaben als verlässlicher Partner in allen 
Finanzfragen engagieren, sind vielfältig und 
von hoher gesellschaftlicher Relevanz. Als 
Bank aller Bürgerinnen und Bürger gestal-
ten wir das Leben vor Ort mit, setzen uns für 
die Region ein und fördern gezielt Vereine, 
Institutionen, Projekte und Veranstaltungen. 
Das umfassende Engagement für gemein-
schaftliche Anliegen kommt allen Menschen 
auf die eine oder andere Weise zugute und 
die Sparkassen tragen dazu bei, die wirt-
schaftlichen und sozialen Grundlagen der 
Gesellschaft zu erhalten und zu stärken.

Wer uns kennt, weiß, dass die Förderprojekte 
mit Verantwortungsbewusstsein und Weit-
sicht ausgewählt werden – der Aspekt der 
Nachhaltigkeit ist uns besonders wichtig. 
Nähe, Vertrauen und Verlässlichkeit gehören 
seit jeher zur Philosophie der Sparkassen – 

Engagement der Sparkasse SüdholsteinS

wir ÜBErNEhmEN VEraNtwortUNG
Für die Menschen. Für die Wirtschaft. Für die Umwelt.

in Finanzangelegenheiten eben-
so wie beim gesellschaftlichen 
Engagement.  

In dieser Broschüre stellen wir 
Ihnen das gesellschaftliche Enga-
gement der Sparkassen vor. Ange-
fangen beim bundesweiten Enga-
gement, weiter mit einer Auswahl 
landesweiter Förderprojekte bis 
zum Engagement Ihrer Sparkasse 
Südholstein hier vor Ort. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen 
und stehen Ihnen bei Fragen natürlich gerne 
persönlich zur Verfügung.

Andreas Fohrmann
Vorstandsvorsitzender
der Sparkasse Südholstein 

12

Die Stiftung der Sparkasse Südholstein ver-
fügt über ein Kapital von mehr als sieben 
millionen Euro und gehört damit zu den 
größten Sparkassenstiftungen im Land. Das 
Stiftungskapital ist unangreifbar und hat für 
Generationen Bestand, ausgeschüttet wer-
den ausschließlich die Zinsen. Förderschwer-
punkte sind Jugend und Bildung. Mehr als 
20 Projekte in den Kreisen Pinneberg und 
Segeberg sowie in der Stadt Neumünster 
werden tatkräftig unterstützt.

Das prominenteste Beispiel ist die hoch-
begabtenförderung. Sie bietet äußerst 
begabten Kindern außergewöhnliche Kurse 
in den Bereichen Kunst, Geschichte, Mathe-
matik, Umwelt und naturwissenschaftliche 
Experimente. Weitere Beispiele sind: „dem 
abfall/abwasser auf der Spur“ – Umwelter-
ziehung für Schüler, „Jugendinitiative mit 
Pfiff“ – Ideenwettbewerb für Jungendliche 
und der „Schulsanitätsdienst“ – Jugendli-
chen wird die Kompetenz vermittelt, im Not-

Engagement der Sparkasse Südholstein S

ENGaGEmENt FÜr GENEratioNEN
Die Stiftung der Sparkasse Südholstein setzt auf eine nachhaltige Jugendförderung in der 
Region. Auch immer mehr Privatpersonen stiften Vermögen zu.

fall als Ersthelfer für verletzte oder erkrankte 
Mitschüler aktiv zu werden.  

Um diese guten Zwecke in ihrer Heimat-
region zu unterstützen, entdecken auch 
immer mehr Privatpersonen die Stiftung 
der Sparkasse Südholstein für die sinnvolle 
Verwendung ihres Erbes. Sie stiften einen 
Teil ihres Vermögens zu, das von der Stiftung 
mit verwaltet und nach den Wünschen des 
privaten Stifters eingesetzt wird. So kommt 
auch dieses Geld den nachfolgenden Gene-
rationen zugute.
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Das gesellschaftliche Engagement der Spar-
kasse Südholstein beschränkt sich nicht nur 
auf die finanzielle Förderung. Durch ihr 
flächendeckendes Filialnetz unterstützt sie 
die vielen ehrenamtlich Engagierten eben-
falls tatkräftig, zum Beispiel als multiplika-
tor und anlaufstelle für soziale Projekte. 

Seien es rote Sparschweine, in denen Geld 
für das Benefizkonzert „appen musiziert“ 
zugunsten krebskranker Kinder oder für den 
Verein „Gemeinsam“ zugunsten von Kindern 
in Not gesammelt wird. Seien es hunder-
te liebevoll gepackte Pakete für die Aktion 
„weihnachten im Schuhkarton“, bei der 
Privatleute, Kindergärten und Schulklassen 
Geschenke für bedürftige Kinder in armen 
Ländern spenden. Die 36 Filialen der Spar-
kasse Südholstein von Helgoland bis zum 
Bad Segeberger Kalkberg, von Neumünster 
bis zum Hamburger Stadtrand sind für die 
gemeinnützigen Organisationen beliebte 
Anlaufstellen. 

Engagement der Sparkasse Südholstein S

hElFENdE häNdE Vor ort
Die Sparkasse Südholstein ist mit ihren Mitarbeitern und Filialen dort, wo die Menschen 
sind. Das macht sie zu einem beliebten Partner für das Ehrenamt.   

Und als regionales Institut vor Ort freut sich 
die Sparkasse Südholstein, die Menschen in 
ihrem Geschäftsgebiet auch organisatorisch 
und logistisch unterstützen zu können. Ganz 
zu schweigen von den vielen Sparkassen-
mitarbeitern, die in der Region nicht nur 
arbeiten, sondern auch hier zu hause sind 
und sich auf vielfältige Weise in den Vereinen 
und Initiativen engagieren. 
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Kunst und Kultur, Sport, Bildung, Soziales 
oder Natur und Umwelt – die Themen, für 
die sich die Sparkassen zusätzlich zu ihren 
Aufgaben als verlässlicher Partner in allen 
Finanzfragen engagieren, sind vielfältig und 
von hoher gesellschaftlicher Relevanz. Als 
Bank aller Bürgerinnen und Bürger gestal-
ten wir das Leben vor Ort mit, setzen uns für 
die Region ein und fördern gezielt Vereine, 
Institutionen, Projekte und Veranstaltungen. 
Das umfassende Engagement für gemein-
schaftliche Anliegen kommt allen Menschen 
auf die eine oder andere Weise zugute und 
die Sparkassen tragen dazu bei, die wirt-
schaftlichen und sozialen Grundlagen der 
Gesellschaft zu erhalten und zu stärken.

Wer uns kennt, weiß, dass die Förderprojekte 
mit Verantwortungsbewusstsein und Weit-
sicht ausgewählt werden – der Aspekt der 
Nachhaltigkeit ist uns besonders wichtig. 
Nähe, Vertrauen und Verlässlichkeit gehören 
seit jeher zur Philosophie der Sparkassen – 
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wir ÜBErNEhmEN VEraNtwortUNG
Für die Menschen. Für die Wirtschaft. Für die Umwelt.

in Finanzangelegenheiten eben-
so wie beim gesellschaftlichen 
Engagement.  

In dieser Broschüre stellen wir 
Ihnen das gesellschaftliche Enga-
gement der Sparkassen vor. Ange-
fangen beim bundesweiten Enga-
gement, weiter mit einer Auswahl 
landesweiter Förderprojekte bis 
zum Engagement Ihrer Sparkasse 
Südholstein hier vor Ort. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen 
und stehen Ihnen bei Fragen natürlich gerne 
persönlich zur Verfügung.

Andreas Fohrmann
Vorstandsvorsitzender
der Sparkasse Südholstein 
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Die Stiftung der Sparkasse Südholstein ver-
fügt über ein Kapital von mehr als sieben 
millionen Euro und gehört damit zu den 
größten Sparkassenstiftungen im Land. Das 
Stiftungskapital ist unangreifbar und hat für 
Generationen Bestand, ausgeschüttet wer-
den ausschließlich die Zinsen. Förderschwer-
punkte sind Jugend und Bildung. Mehr als 
20 Projekte in den Kreisen Pinneberg und 
Segeberg sowie in der Stadt Neumünster 
werden tatkräftig unterstützt.

Das prominenteste Beispiel ist die hoch-
begabtenförderung. Sie bietet äußerst 
begabten Kindern außergewöhnliche Kurse 
in den Bereichen Kunst, Geschichte, Mathe-
matik, Umwelt und naturwissenschaftliche 
Experimente. Weitere Beispiele sind: „dem 
abfall/abwasser auf der Spur“ – Umwelter-
ziehung für Schüler, „Jugendinitiative mit 
Pfiff“ – Ideenwettbewerb für Jungendliche 
und der „Schulsanitätsdienst“ – Jugendli-
chen wird die Kompetenz vermittelt, im Not-
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Sparkasse Südholstein

Kieler Str. 1
24534 Neumünster

Telefon:  0800 10 10 181 (kostenlos)   
 Mo. - Fr.  8 - 20 Uhr
 Sa.         8 - 16 Uhr
Telefax:  0800 10 10 182

www.spk-suedholstein.de
service@spk-suedholstein.de
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Das ehrenamtliche Engagement der Südhol-
steiner spiegelt sich auch in den vielfältigen 
Anfragen bei der Sparkasse Südholstein 
wider. Nahezu jede Kommune verfügt über 
eine Feuerwehr und mehrere Sportvereine, 
die alle einen wertvollen Beitrag zum Ge-
meindeleben leisten. 
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Nah draN mit KNow-how
Damit das Geld dort ankommt, wo es am meisten gebraucht wird, kooperiert die Sparkasse 
Südholstein mit regionalen Verbänden. Und jeder Kunde kann dazu beitragen.  

Um ihre finanzielle Unterstützung gerecht 
und nach dem tatsächlichen Bedarf auszu-
richten, setzt die Sparkasse auf das Know-how 
der Experten. Zusammen mit den Sport- und 
Feuerwehrverbänden der Kreise Pinneberg 
und Segeberg sowie der Stadt Neumünster 
hat sie Förderfonds eingerichtet, aus denen 
jedes Jahr Mittel für die Anschaffung von 
langlebigem Equipment vergeben werden. 

Insgesamt rund 70.000 Euro werden so je-
des Jahr zielführend in die Region investiert. 
Und jeder Kunde der Sparkasse, der am 
„PS Sparen und Gewinnen“ der Sparkassen 
teilnimmt, trägt dazu bei. Denn diese Spar-
form ist die Quelle für die Ausschüttungen. 
Fünf Euro kostet ein Los. Vier  Euro gehen auf 
das Sparkonto, ein Euro fließt in eine Lotterie 
mit Gewinnen bis zu 50.000 Euro. Die nicht 
als Gewinn ausgeschütteten Einsätze werden 
zur Förderung gemeinnütziger Zwecke ver-
wendet – zum Beispiel in Form der Sportför-
der- und Jugendfeuerwehrfonds. 

Gut.
das gesellschaftliche Engagement 
der Sparkassen in Schleswig-holstein


