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5. März 2021

Bürgerstiftung und Sparkasse mit „Corona-Hilfen“ von 40.000,00 Euro für Schulen,
Kultur sowie gemeinnützige Institutionen

„Die Corona-Pandemie hat auf erschreckende Art und Weise gezeigt, wer besonders unter der
aktuellen Situation leidet und mit den Konsequenzen der Pandemie nur sehr schwer
zurechtkommt: Das sind vor allem unsere Kinder und die älteren Mitbürgerinnen und
Mitbürger – dort insbesondere die alleinstehenden Menschen. Auch unsere Vereine in der
Stadt haben sehr zu kämpfen, denn seit über einem Jahr legt die Pandemie das Vereinsleben
lahm“, so Dierk Hedwig, Pressesprecher der Sparkasse Leverkusen.

„Die Corona-Pandemie hat die große Bedürftigkeit einzelner Gesellschaftsteile gnadenlos
aufgezeigt“, so Hedwig weiter und ergänzt, „dass es zum Glück eine Vielzahl an
Fördermaßahmen und ehrenamtliches Engagement gibt, um das Leid der Betroffenen zu
mildern. Vieles wurde zur Hilfe und Beseitigung der Folgen getan, aber es reicht bei Weitem
noch nicht aus. Wir haben als Sparkasse Leverkusen und Bürgerstiftung Leverkusen bereits
umfangreiche Unterstützung geleistet. Der Bedarf an finanzieller Hilfe ist nach wie vor
ungebrochen, sodass wir selbstverständlich und sehr gerne weitere Hilfen anbieten. Ein
Beleg dafür sind die sich mehrenden Berichte zur digitalen Infrastruktur an den Schulen sowie
der Einschnitte im Kulturbereich“, so der Sparkassensprecher.

Die Sparkasse Leverkusen hat sich mit der Bürgerstiftung Leverkusen zusammengetan, um
ein gemeinsames Förderprogramm auf den Weg zu bringen. „Wir möchten so einen weiteren
Beitrag zur Verbesserung leisten“, betont Hedwig.

Die Sparkasse Leverkusen stellt 10 x 2.000,00 Euro für Schulen zur Verfügung, die sich in
besonderem Maße aktiv um die Einrichtung sowie den Ausbau der digitalen Infrastruktur
kümmern.
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Zusätzlich stellt die Bürgerstiftung Leverkusen ebenso 10 x 2.000,00 Euro bereit. Diese sind
zum einen für kulturelle Einrichtungen, die extrem finanziell unter den Folgen von Corona
leiden und zum anderen für Institutionen, die sich gesellschaftlich in Zeiten von Corona in
besonderem Maße engagieren.

Um an die Hilfen zu gelangen, reicht das Ausfüllen eines kurzen, digitalen Bewerbungsantrages aus. Das Formular und weitere Informationen zu der Aktion sind noch bis zum 28.
März 2021 unter www.sparkasse-lev.de/unterstuetzung (Corona-Unterstützung beantragen)
zu finden.

Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte direkt an:
Dierk Hedwig
Pressesprecher Sparkasse Leverkusen
Telefon: 0214 355 - 3104
E-Mail: dierk.hedwig@sparkasse-lev.de

Manuel Bast
Bürgerstiftung Leverkusen
Telefon: 0214 355 – 3107
E-Mail: mail@buergerstiftung-lev.de
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