Pressemitteilung

Für eine neue Normalität: Sparkasse Hannover
fördert in der Krise Wirtschaft, Kultur und Sport
Verdoppelung der aktuellen Ausschüttung des SparkassenSportfonds -- Info-Newsletter und erweiterte Beratung für
Firmenkunden -- Gutscheine für Mitarbeiter und Kunden im
Rahmen der #supportyourlocal-Aktion -- Beteiligung an
Spenden-Plattform „WirWunder“ -- Spezieller Support für
Leuchtturmprojekte in Kunst und Kultur
Hannover, 15. Juni 2020. Das Coronavirus hat unseren Alltag fest
im Griff. Die Einschränkungen sind vielfältig und werden es
voraussichtlich noch einige Zeit bleiben. Fahrschulen, Reisebüros,
Kulturschaffende, Sportvereine – sie alle leiden unter diesen
Einschränkungen, manche mehr, manche weniger. Die Sparkasse
Hannover hat vor diesem Hintergrund die Erhaltung der
Lebensqualität und Wirtschaftskraft unserer Region Hannover im
Blick. „‚Gemeinsam da durch‘ ist unser Motto für diese Krise“, sagt
Vorstandsvorsitzender Volker Alt. „Als Sparkasse engagieren wir
uns dafür, dass es für die Menschen in der Region schnell wieder
aufwärts geht, und zwar nicht nur wirtschaftlich, sondern auch
sozial und kulturell. Eben die Engagements, die das Leben in
unserer Region lebenswerter machen.“
Engagement im Breitensport:
Sportvereine haben es in dieser Zeit besonders schwer. Sport in
Räumen wie im Freien ist nur unter strengen Auflagen und auch
nur für einzelne Sportarten möglich. „Mit unserem SparkassenSportfonds unterstützen wir die rund 1.000 Vereine in der Region
Hannover seit 2010“, sagt Volker Alt. „Wir wissen von vielen, dass
sie ihr Angebot einschränken, ihre geplanten Veranstaltungen
absagen mussten. Daher verdoppeln wir die Ausschüttungssumme
zum 30. September auf 100.000 Euro.“ Überdies ist der Sportfonds
um eine zusätzliche Förderkategorie erweitert worden: „besondere
Maßnahmen aufgrund von Corona“. Informationen rund um die

Teilnahmebedingungen und das Online-Bewerbungsformular sind
unter www.sparkasse-hannover.de/sportfonds und unter
www.sparkassen-sportfonds.de zu finden.
In der regionalen Wirtschaft:
Regelmäßige Newsletter versorgen unsere Firmenkunden mit den
aktuell für sie wichtigen Corona-Informationen. „Unsere
Beraterinnen und Berater sind für die speziellen Nöte unserer
Kunden in dieser Zeit da, begleiten die Kunden zum Beispiel auch
bei ungewöhnlichen, dieser speziellen Zeit angepassten
Gründungskonzepten“, betont Marina Barth, stellvertretende
Vorstandsvorsitzende.
Die Sparkasse engagiert sich auch für eine Initiative der
regionalen Zeitungen HAZ und Neue Presse, die das Ziel hat, die
durch die Krise angeschlagene ansässige Wirtschaft zu
unterstützen: „#supportyourlocal“. Aktuell verlost sie auf ihren
Social Media-Plattformen hochwertige Gutscheine regionaler
Gastwirte und Händler.
Darüber hinaus nutzt die Sparkasse Hannover auch ihre eigenen
Multiplikatoren: Alle ihre Beschäftigten haben ebenfalls einen
solchen Gutschein erhalten. Vorstandsmitglied Kerstin BerghoffIsing: „Wir haben hier für unsere Kolleginnen und Kollegen noch
einmal zusätzlich 40.000 Euro in die Hand genommen, um den
lokalen Handel und die lokale Gastronomie zu pushen.“
In Kunst und Kultur:
Die Sparkasse kümmert sich auch um Kulturschaffende, die von
der Krise betroffen sind. Beispiele: Dem weit über die Region
hinausstrahlenden Festival TanzTheater International sind wir
lange Jahre verbunden. Auch wenn es 2020 nicht stattfinden kann,
tragen wir dazu bei, dass es doch im nächsten Jahr wieder
stattfindet und sich die finanziellen Verluste bewältigen lassen.
Dann wird im Juli und August das beliebte Kleine Fest im Großen
Garten in einer alternativen Form stattfinden. Außerdem soll es
demnächst – mit finanzieller Unterstützung der Sparkasse
Hannover – einen Lichtblick für Freunde der klassischen Musik
geben, einen Operngenuss unter freiem Himmel in den
Herrenhäuser Gärten.

Im Sozialen:
Hilfsprojekte und Helfende zusammenbringen trotz „social
distancing“: Auf „WirWunder“, der neuen Spendenplattform der
Sparkassen für soziale Projekte gegen Corona ist das schnell und
einfach möglich. Hier präsentieren sich soziale Projekte von
Vereinen aus ganz Deutschland. Indem man seine Region
auswählt, kann man direkt mit einer Spende vor Ort helfen. Für die
Umsetzung kooperieren die Sparkassen mit der Non-ProfitInitiative betterplace.org, die seit 2007 aktiv ist. An „WirWunder“
teilnehmen können alle gemeinnützigen Vereine und
Organisationen mit Projekten in Deutschland, die aus
unterschiedlichen Gründen durch die Corona-Krise auf Spenden
angewiesen sind.
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