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Große Fluthilfe Spendenaktion der Sparkassen
OSPA spendet in Summe 30.000 Euro Soforthilfe für die Opfer der verheerenden
Flutkatastrophe in weiten Teilen Deutschlands und ruft zur Mithilfe auf.
Die Flutkatastrophe in weiten Teilen Deutschlands mit ihren verheerenden
Zerstörungen und zu beklagenden Opferzahlen übersteigt alles Bisherige bei
Weitem. In der Stunde der Not stehen die Sparkassen im gesamten Bundesgebiet
zusammen und rufen über die Spendenplattform WirWunder.org gemeinsam zur
großen Spendenaktion auf. Die OstseeSparkasse Rostock hat am heutigen Dienstag
insgesamt 30.000 Euro Soforthilfe direkt an die am schwersten betroffenen
Schwesterinstitute in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz angewiesen und
ihre MitarbeiterInnen und KundInnen zur Mithilfe aufgerufen.
In existenziellen Notlagen hat sich schon oft gezeigt, dass die SparkassenFinanzgruppe fest zusammensteht und gegenseitige Unterstützung für die
Menschen in der Region zu den Grundpfeilern des öffentlichen Auftrags der
Sparkassen gehören. „Aus diesem Grundverständnis heraus haben wir als OSPA
heute je 15.000 Euro Soforthilfe an die Spendenkonten der am stärksten betroffenen
Regionalverbände in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen gespendet“, so Bernd
Brummermann, Vorstandsvorsitzender der OstseeSparkasse Rostock. Der gebürtige
Lipper führt weiter aus, dass ein derartiges überregionales Engagement in
Krisenzeiten elementar wichtig sei und den Zusammenhalt in der Gesellschaft
stärke.
Die Spendenaktion der Sparkassen hat innerhalb kürzester Zeit mithilfe von über
1.000 privaten Spendern bereits mehr als 75.000 Euro an Hilfszahlungen für die
Flutopfer zusammengetragen (Stand: 20.07.2021, 15:00 Uhr). Helfen auch Sie mit –
Jede Unterstützung zählt! Gemeinsam sind wir stark. Als Körperschaften des
öffentlichen Rechts stehen die regionalen Sparkassenverbände und die Sparkassen
vor Ort für die ordnungsgemäße Verwendung der Spenden ein. Sie sorgen dafür,
dass die Spenden den Opfern in den betroffenen Gebieten direkt und ohne Abzüge
als Soforthilfen ausgezahlt werden.
Alle Informationen zur Aktion sowie den einfachen Weg zur schnellen und direkten
Soforthilfe für Betroffene erreichen Sie über www.ospa.de/fluthilfe . Nutzen Sie
darüber hinaus gern auch unser Presse-Center auf www.ospa.de/presse mit
Mediathek/ Downloadbereich.
___________________________________________________________________________
„Die OstseeSparkasse Rostock ist mit ihren über 600 Mitarbeitern eine der
erfolgreichsten Sparkassen Deutschlands. Sie ist ein starker Finanzpartner für rund
300.000 Kunden im Geschäftsgebiet und der größte Förderer der Region. Mit mehr als
40 Filialen und zusätzlichen SB-Standorten garantiert die OSPA eine bestmögliche
Betreuung ihrer Kunden vor Ort, auf www.ospa.de und mit dem Online-Banking auch
rund um die Uhr.“

