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5.000 Euro Spenden aus Sparkassen-Lotterie „Sparen+Gewinnen“  

Vergabe erfolgt wegen Corona-Pandemie nicht persönlich  

Aurich, 02.06.2020, Sparkasse Aurich-Norden. – Filialleiter Jochen Toben ist froh, dass Vereine 

aus dem Brookmerland Spenden aus dem Reinertrag der Sparkassen-Lotterie 

„Sparen+Gewinnen“ erhalten haben. Statt der normalerweise üblichen Spendenvergabe 

informierte Toben die Vereine telefonisch über die Spende – das Geld wurde schlicht und 

ergreifend überwiesen. „Es ist schade, dass wir nicht wie sonst zusammenkommen konnten“, sagt 

Jochen Toben. Die Sparkasse Aurich-Norden hatte wegen der Corona-Pandemie und der 

geltenden Kontaktbeschränkungen von einem gemeinsamen Event Abstand nehmen müssen. „Es 

ist immer so schön, wenn die Verantwortlichen erzählen, was ihren Verein oder ihre Institution 

ausmacht und wofür die Spenden verwendet werden“, fügt Toben hinzu. „Das ist uns wichtig. Wir 

haben in der Sparkasse naturgemäß viel mit Geld zu tun, aber es geht uns vielmehr um die 

Menschen hier in der Region. Deshalb ist es uns ein Anliegen, zu erfahren, was mit den Geldern 

geschieht. Viele meiner Kollegen und auch ich sind selbst Vereinsmitglieder, haben Kinder, die 

Vereinsangebote nutzen, oder engagieren sich persönlich im Ehrenamt.“   

Insgesamt 5.000 Euro sind zur Ausschüttung gekommen – Geld, das die Vereine dabei 

unterstützen soll, weiterhin ihre vielfältigen Angebote in der Region vorzuhalten und auszubauen. 

Gefreut haben sich über die Gelder vier Brookmerländer Kindergärten, die Kinderfeuerwehr 

Osteel, das Soziale Kaufhaus und der Heimatverein Leezdorf. „Dank der Lose, die viele Kunden bei 

der Sparkasse Aurich-Norden erwerben, kommen im aktuellen Gewinnsparjahr über 100.000 Euro 

an auszuschüttendem Reinertrag aus der Sparkassen-Lotterie zusammen“, erläutert Ute Meinert, 

im Vorstandsstab der Sparkasse Aurich-Norden für den Bereich Spenden und Sponsoring 

verantwortlich, und fügt hinzu: „Die ehrenamtliche Arbeit der vielen Freiwilligen in den Vereinen 

ist so wichtig. Deshalb unterstützen wir als Sparkasse immer wieder gerne diejenigen, die für 

Zusammenhalt in unserer Region sorgen und sich für andere stark machen“.   

 

         

Filialleiter Jochen Toben hält das Sparkassen- 
schwein symbolisch für die Spenden im Arm  
[Bild: Sparkasse Aurich-Norden] 
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