55 Einrichtungen profitieren
Volksbank schüttet über 59.000 Euro
Reinerträge aus

55 Vereine und Einrichtungen können sich über die Zuwendung der EVB freuen. (Foto: David
Hartmann)

Meppen. 55 gemeinnützige Unternehmen aus dem nördlichen und mittleren Emsland können
sich über eine finanzielle Unterstützung für ihre sozialen und kulturellen Projekte freuen.
Durch den Verkauf von Gewinnsparlosen schüttete die Emsländische Volksbank eG mehr als
59.000 Euro Reinerträge an die regionalen Vereine, sozialen Einrichtungen und weiteren
kulturellen Einrichtungen aus.
Mehr als 50 Vertreter aus Sport- und Musikvereinen, Kindergärten und sozialen
Einrichtungen konnten sich im Restaurant und Hotel Hasetal in Bokeloh über eine
Zuwendung der Emsländischen Volksbank freuen. „Ausgeschüttet werden die Reinerträge an
Vereine und Einrichtungen von Rhede bis Groß Hesepe“, berichtete Ludger Lammers,
Privatkundenleiter Süd.
„Ihr freiwilliger Einsatz bereichert das Emsland und somit unsere Heimat. Diese
Verbundenheit mit der Region wissen wir zu schätzen“, sagte Lammers weiter. Um eine
Förderung beziehen zu können, muss von dem jeweiligen Verein ein Antrag gestellt werden.
„Die Voraussetzungen hierfür sind, dass es sich bei den Antragsstellern um eine
gemeinnützige oder soziale Organisation handelt, die ohne Profit arbeitet“, erklärte Kira
Konrad, vom Marketing der Emsländischen Volksbank.

Ohne Profit
Eine der geförderten sozialen Einrichtungen ist der SkF Meppen-Emsland Mitte. Mit der
Spende aus den Reinerträgen möchte der Sozialdienst katholischer Frauen Babysimulatoren
kaufen. „Bei den Simulatoren handelt es sich um elektronische Babypuppen, die durch ein
Armband einer bestimmten Person zugeordnet werden können“, berichtet Walburga
Nürenberg über die bevorstehende Anschaffung. Durch die intensive Nutzung der bisher
vorhandenen Simulatoren, sei es an der Zeit sich neu aufzustellen. „Mit den
Simulationspuppen wollen wir zum einen in Schulen gehen, aber auch Privatleuten die
Puppen zur Verfügung stellen. Das Thema ,Kinder‘ ist immer aktuell“, sagte die Vorsitzende
des SkF Meppen-Emsland Mitte.

Erlöse gestiegen
Die weiteren Reinerträge werden unter anderem in die Anschaffung von Sport- und
Spielgeräten, Tischen und Bänken, sowie Werkzeuge und Brandsimulatoren investiert. „Jedes
Jahr freuen wir uns aufs Neue, regionale Vereine und Einrichtungen zu unterstützen“, sagte
Ludger Lammers.
Die ausgeschütteten Reinerträge kommen durch den Verkauf von Gewinnsparlosen der
Volksbank zustande. Ein Los kostet fünf Euro, wovon vier Euro gespart und ein Euro für die
Reinerträge verwendet werden. Darüber hinaus haben die Teilnehmer der Gewinnsparlotterie
die Chance Geld- und weitere Sachpreise zu gewinnen. „Die starke Nachfrage an
Gewinnsparlosen zeigt uns, dass dieses Sparmodell bei unseren Kunden gut angenommen
wird“, sagte Privatkundenleiter Süd, Ludger Lammers.
Die Summe der Reinerträge stieg von 2017 auf 2018 um mehr als 3700 Euro, für die
Ausschüttung im kommenden Jahr können noch Anträge bis zum 31. August gestellt werden.
(aus: Meppener Tagespost, 5. Februar 2019, Bericht: David Hartmann)

