
 
 

 
 
Freiburg, 18. September 2020 

  
  

„Ihr für alle – wir für euch.“ 
Sparkasse unterstützt  gemeinnützige Vereine und Einrichtungen in der Corona-
Krise mit einer Summe von 100.000 Euro 

   

Die Sparkasse Freiburg – Nördlicher Breisgau steht den von der Corona-Pandemie 

betroffenen Kunden bei. Wir haben zahlreiche fällige Kredittilgungen auf Wunsch 

unserer Kunden gestundet und Unternehmen bei der Vermittlung notwendiger 

öffentlicher Fördermittel beraten und unterstützt. Aber wer kümmert sich um die 

vielen Vereine und gemeinnützigen Organisationen, die ebenfalls stark unter der 

Krise und ihren Einschränkungen leiden? Der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse, 

Marcel Thimm: „Wir unterstützen die Vereine und Einrichtungen des öffentlichen 

Lebens in unserem Geschäftsgebiet schon seit vielen Jahren und wollen ihnen nun 

zusätzlich dabei helfen, auch durch diese schwere Krise zu kommen. Denn ihre 

Arbeit ist für die kulturelle und gesellschaftliche Entwicklung und Vielfalt von 

großer Bedeutung und muss erhalten werden. Aus diesem Grund haben wir uns 

dazu entschlossen, eine Spendenaktion mit einer Gesamtsumme in Höhe von 

100.000 Euro durchzuführen.“. 

 

Die Sparkasse bietet allen gemeinnützigen Vereinen und Einrichtungen im 

Geschäftsgebiet, die auch Kunden der Sparkasse sind, ab dem 20. September bis 4. 

Oktober die Möglichkeit, per Online-Formular auf www.nicht-ohne-euch.de eine 

Förderung aus diesem Sondertopf zu beantragen. In Phase 1 der Spendenaktion 

wird ein Teil der Summe unter den eingegangenen Bewerbungen verlost 

(Rechtsweg ausgeschlossen). In der darauffolgenden Phase 2 werden diejenigen 

Bewerber, die bei Phase 1 nicht gelost wurden, auf dem Facebook-Account der 



Sparkasse vorgestellt. Durch das Sammeln von ‚Likes‘ haben sie somit eine weitere 

Chance doch noch eine Förderung zu erhalten. 

 

„Wir leben als Sparkasse mit und von unseren Kunden hier vor Ort. Deshalb ist es 

für uns selbstverständlich, dass wir uns an der Bewältigung dieser besonderen Krise 

beteiligen.“, so Marcel Thimm. 

 
 
 
 

 
 

 
 
Für weitere Informationen oder Fragen: 

 
Manfred Mayer 
Sparkasse Freiburg–Nördlicher Breisgau 
Vorstandssekretariat, Pressereferent 
Postfach 11 70, 79011 Freiburg 
Telefon: 0761/215-1291 
manfred.mayer@sparkasse-freiburg.de 
presse@sparkasse-freiburg.de 


