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Kreissparkasse erfüllt Wünsche auch außerhalb der Weihnachtszeit

44.300 Euro für aktives Vereinsleben in Erkrath
Die Tischtennis Gemeinschaft Unterfeldhaus-Millrath benötigt dringend neue
Tische, die Pfadfinder wünschen sich neues Zeltmaterial und dringend benötigtes Küchenmaterial für Zeltlager, der füreinander e.V. möchte den Jugendlichen der Sandheide einen besonderen Ausflug ermöglichen und der Volleyball
Club Erkrath wünscht sich neue Trikots und Bälle für den Sport. Die Erkrather
Tafel benötigt dringend ein neues Kühlfahrzeug, der MGV Sängerbund möchte
mit einem neuen E-Piano die Proben unterstützen, die DLRG wünscht sich für
Rettungseinsätze einen Defibrillator, und für den VDK Ortsverband soll ein
neuer Computer bei der Mitgliederverwaltung helfen – alle diese Wünsche kosten Geld und sind oftmals aus eigener Kraft nur schwer zu stemmen. „Da
kommt der Spendentopf der Sparkassenlotterie vielen von Ihnen sicherlich
sehr gelegen“, begrüßte Kreissparkassen-Filialdirektor Wolfgang Soldin die
Vertreter von 40 Vereinen und Einrichtungen aus Erkrath, um ihnen die turnusmäßige Unterstützung aus dem Zweckertrag des PS-Los-Sparens zu überreichen.
44.300 Euro gibt es in diesem Jahr, gefördert werden in Erkrath die Schwerpunkte Sport, Soziales, Familie, Kinder und Jugendarbeit. „Das eine oder andere interessante Einzelprojekt findet aber auch offene Ohren, bzw. offene Kassen bei uns“, berichtet Wolfgang Soldin. „Allen hier versammelten Vereinsvertretern möchte ich einmal danke sagen, dass Sie sich mit so viel Herzblut für
ihren Verein stark machen – wir brauchen Sie für eine lebendige Stadt“, so der
Filialdirektor. „Sie alle tragen zu einem Zusammenhalt der Bevölkerung bei und
schaffen eine gemeinsame Basis. So etwas wird in der heutigen Zeit immer
wichtiger und ist auch nicht selbstverständlich. Ich weiß, wie viel Zeit so ein
Ehrenamt in Anspruch nimmt.“
Das PS-Sparen erfreut sich noch immer einer großen Beliebtheit – immerhin
sind monatlich Gewinne von 2,50 bis zu 250.000 Euro drin – so jüngst bei der
Gewinnzahlziehung im Mai, bei der der Jackpot – also 250.000 Euro - an ein
Wülfrather Ehepaar ging. „Vergangenes Jahr hatten wir gleich zwei Gewinner
von 50.000 Euro sowie 14 Gewinner von 5.000 Euro. Lotto hat nicht annähernd
so eine Trefferquote“, freut sich der Filialdirektor. „Gleichzeitig tut jeder Spieler etwas Gutes mit seinem gespielten Los, da hiervon 25 Cent in den PSZweckertrag wandern, den wir hier heute verteilen können.“ Insgesamt stehen
der Kreissparkasse Düsseldorf hierzu rund 280.000 Euro für gute Zwecke in
Düsseldorf, Erkrath, Heiligenhaus, Mettmann und Wülfrath zur Verfügung.
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