
Sparkassen-Mitarbeiter beschenken Kinder und 
junge Familien 
Unterstützung für drei Projekte in Harburg und 
Buxtehude 
 
Die diesjährige Weihnachtsspende der Mitarbeiter der Sparkasse 
Harburg-Buxtehude steht unter der Überschrift „Kinder und junge 
Familien“ und beträgt insgesamt 10.000 Euro. 
 
Der DRK-Kreisverband Hamburg-Harburg e. V. erhält 2.000 Euro für 
das Projekt „Kinderteller“ in Neuwiedenthal. Kinder und Jugendliche 
im Alter von drei bis 14 Jahren erhalten jeden Samstag und Sonntag 
ein kostenloses Mittagessen. Das Projekt wurde im Februar 2006 
gegründet, bis zu 50 Kinder nutzen das Angebot, welches aus 
Spendengeldern und DRK-Mitgliedsbeiträgen finanziert wird. „Ich 
war regelrecht erschüttert, dass wir in Deutschland so ein Angebot 
brauchen“, berichtet Sandra Becker, Regionaldirektorin Nord der 
Sparkasse Harburg-Buxtehude. „Es zeigt umso deutlicher, dass wir 
als Sparkassenmitarbeiter gut auf ein Weihnachtsgeschenk 
verzichten können, wenn an anderer Stelle wie hier in 
Neuwiedenthal eine Unterstützung so dringend benötigt wird.“  
 
Patrick Gantenberg-Kralisch, Leiter Kita Grüne Insel: 
„Unsere ehrenamtlichen Helfer versorgen jeden Samstag und 
Sonntag in Neuwiedenthal die Kinder mit warmen Mahlzeiten, 
welche sie zuhause aus unterschiedlichen Gründen nicht regelmäßig 
bekommen. Die Zahl zeigt, wie wichtig das Projekt für den Stadtteil 
ist. Das Essen finanzieren wir nur über Spenden, weshalb wir uns für 
die Unterstützung herzlich bedanken! Das Engagement unseres 
ehrenamtlichen Teams ist nicht nur die Zeit, in der die Mahlzeit an 
die Kinder ausgegeben wird, wir hören den Kindern zu, geben Tipps 
und Hilfestellung. Der Einsatz unserer ehrenamtlicher Helfer ist alles 
andere als selbstverständlich oder ersetzbar.“ 
 
Im Landkreis Harburg erhält das Familienzentrum Winsen e. V. 4.000 
Euro für die Projekte „Schreibaby-Ambulanz“ und „Emotionale Erste 
Hilfe“. Junge Eltern erhalten hier Hilfe in belastenden Situationen. 
 
In Buxtehude wird der Förderverein des Familienbildungszentrums, 
FaBiZ Buxtehude e. V., mit 4.000 Euro unterstützt. Das Geld wird 
unter anderem für Vorträge zum Thema „Tipps für den 
Erziehungsalltag“ sowie für eine Mutter-Kind-Gruppe für Bedürftige 
verwendet. 
 
Die Weihnachtsspende der Sparkasse Harburg-Buxtehude ist eine 
Spende der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an karitative 
Einrichtungen. Seit vielen Jahren verzichten sowohl die Mitarbeiter 
als auch die Pensionäre sowie die Mitglieder des Verwaltungsrates 
der Sparkasse auf persönliche Weihnachtsgeschenke durch die 
Sparkasse. Stattdessen werden karitative Einrichtungen im 
Geschäftsgebiet unterstützt. 
 



Der DRK-Kreisverband ist nach wie vor auf finanzielle und personelle 
Unterstützung angewiesen. Ehrenamtliche Helfer, die das Projekt 
zuverlässig und kinderfreundlich unterstützen wollen, können sich 
direkt in der Kita Grüne Insel (kita-gruene-insel@drk-
harburg.hamburg) melden. Weitere Details zum DRK-Projekt 
„Kinderteller“ finden Sie auch unter https://www.drk-
harburg.hamburg/kinderteller.html sowie unter  
https://www.youtube.com/watch?v=ZmQJ4QSRHcM.  
 

 
 
Patrick Gantenberg-Kralisch, Leiter DRK-Kita Grüne Insel (Bildmitte) 
und Sandra Becker, Regionaldirektorin Nord (4. V. r.) freuen sich mit 
den Sparkassenmitarbeiterinnen und -mitarbeitern im 
Beratungscenter Harburg über die diesjährige Weihnachtsspende. 


