
 
Freiburg, 23. November 2020 

  

 

Ihr für alle – wir für euch:  

100 glückliche Gewinner mit jeweils 1.000 Euro unterstützt 

 

Viele leiden unter der Corona-Krise und hoffen auf Unterstützung. Auch die 

Vereine sind betroffen und somit insgesamt Kultur, Sport und verschiedene 

Bereiche des täglichen Lebens. Die Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau 

fördert viele dieser Einrichtungen im Rahmen ihres gesellschaftlichen 

Engagements durch Spenden und mit Sponsoringmaßnahmen. So war es 

naheliegend, in dieser schweren Zeit eine zusätzliche Unterstützungsaktion 

zu starten: Unter dem Motto „Ihr für alle - wir für euch“ bot die Sparkasse 

100 interessierten Vereinen finanzielle Unterstützung von insgesamt 

100.000 Euro an. 300 Vereine hatten sich in kurzer Zeit beworben und in 

einer ersten Phase wurden 70 Gewinner ausgelost, die je 1.000 Euro 

erhielten. Die weiteren 230 Bewerbungen wurden in drei Facebook-Voting-

Runden der Öffentlichkeit vorgestellt und konnten durch das Sammeln 

möglichst vieler „Likes“ in einem bestimmten Zeitraum um den Sieg ringen. 

Am Ende standen die 30 Gewinner der weiteren Ausschüttungen von jeweils 

1.000 Euro fest. Spitzenreiter wurden „Die Sterne Kosovas e.V.“ mit 1.023 

Likes. 

Vorstandsvorsitzender Marcel Thimm: „Als regional ausgerichtete und 

gemeinnützige Sparkasse ist es uns in dieser ganz besonders schwierigen 

Zeit ein großes Anliegen, Solidarität mit den vielen ehrenamtlich Engagierten 

im Geschäftsgebiet zu zeigen. Das bedeutet für die Sparkasse, auch materiell 

zu helfen! 

 

  



 

Die Liste der Gewinner mit Bildergalerie kann unter www.nicht-ohne-euch.de 

eingesehen werden. 

 

 

Insgesamt konnte so quer durch das Vereinsleben von Sport und Musik über 

Kultur und auch für caritative Einrichtungen dringend notwendige Hilfe und 

Unterstützung geleistet werden. Gleichzeitig wurde das großartige und 

vielfältige ehrenamtliche Engagement durch die facebook-Aktion noch 

einmal ins Blickfeld der Öffentlichkeit gerückt. 

Alle hoffen gemeinsam auf eine baldige Rückkehr zur Normalität. Die in der 

Corona-Krise erlebte Solidarität wird jedoch vielen noch lange in Erinnerung 

bleiben. 
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