
Miteinander ist einfach.

Ehrenamt wird bei der Sparkasse großgeschrieben

Bei der Sparkasse Mittelfranken-Süd sind aktuell 242 Personen - und damit fast jeder 
Dritte – in einer oder mehreren ehrenamtlichen Funktionen tätig. Insgesamt sind das über 600 Ehre-
nämter in und für die Region. 

Besonders im Sport (rund 26%), in der Kultur (über 15 %), kirchlich (rund 12%), im Unfall- bzw. 
Rettungsdienst (11 %) bzw. politisch (rund 8 %) sind die Mitarbeiter engagiert. Mehr als 50 % der 
ehrenamtlich tätigen Sparkassler sind sogar in der Vereinsführung tätig.

Der Vorstand der Sparkasse Mittelfranken-Süd nimmt das ehrenamtliche Engagement der Mitarbei-
ter zum Anlass, um jährlich unter allen ehrenamtlich Tätigen insgesamt 3 x 1.000 Euro als Spenden 
für deren Organisationen auszuloben.
Einer der glücklichen Gewinner ist Ralf Huber, Direktor Organisation & Personal und stv. Vorstands-
mitglied der Sparkasse, der in verschiedenen Vereinen und Funktionen tätig ist oder deren Wirken 
fördernd begleitet. In einem gemeinsamen Termin konnte er insgesamt fünf Vereinen aus seinem 
Wohnort gleichmäßig bedenken und seine 1.000 Euro übergeben.

Über seine Spende freuten sich die Vertreter des Männergesangvereins Frohsinn Wassermungenau 
(Michael Grimm), des Gospelchores Querbeet (Petra Sauerbeck), die Jonas-Gabriel Kinderkrebshil-
fe (Andreas Gabriel) und der Freiwilligen Feuerwehr Beerbach (Rainer Günzel und Willi Bachmann), 
sowie der Förderkreis der historischen Burg Abenberg (Bürgermeister Werner Bäuerlein).

Alle bedachten eingetragenen Vereine freuten sich sehr über das fi nanzielle Engagement und dank-
ten Ralf Huber für die zugedachte Unterstützung durch die Sparkasse.

www.spkmfrs.de

Ehrenamtliche sind für Vereine unverzichtbar, 
denn deren (soziales und gesellschaftliches) En-
gagement und das der Mitglieder ist die Voraus-
setzung für Vereine ihr Vereinsleben meistern zu 
können.

Die Sparkasse engagiert sich überdurchschnitt-
lich. Zum einen sind es viele Spenden und 
Unterstützungen an die regionalen Vereine und 
Organisationen. Zum anderen motiviert und bit-
tet sie die Mitarbeiter der Sparkasse, sich vielfäl-
tig ehrenamtlich in ihrem persönlichen Umfeld 
zu betätigen. 
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