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Sparkasse heidelberg unterstützt Kirchliche Sozialstation

5000 Euro für ein neues Einsatzfahrzeug gespendet

(gma). "Diese beachtliche 
Unterstützung der Sparkasse 
Heidelberg kommt gerade zur 
rechten Zeit, denn wir mussten 
gerade ein älteres Auto ausran-
gieren und können den Spen-
denbetrag idealerweise für die 
Anschaffung eines neuen Ein-
satzfahrzeuges verwenden", 
freute sich der geschäftsfüh-
rende Vorstand der Kirchlichen 
Sozialstation, Peter Wöhrlin bei 
der offiziellen Scheckübergabe 
vergangene Woche. 

Sparkassen-Regionaldirektor 
Markus Fissl und die Schwetzin-

ger Filialdirektorin Lena Büch-
ner gaben zu verstehen, dass 
sich die Sparkasse als eines der 
führenden hiesigen Bankinsti-
tute hundertprozentig mit der 
Region identifiziert und deshalb 
schon seit Jahrzehnten sehr ger-
ne hiesige soziale Projekte, wie 
auch wohltätig agierende Ein-
richtungen unterstützt. "Es 
sind immerhin über 450 hilfs-
bedürftige Personen, die von 
unserer Kirchlichen Sozialsta-
tion in ihrer heimischen Umge-
bung betreut und versorgt wer-
den", informierte Pflegedienst-
leiterin Heike Wies bei der offi-
ziellen Scheckübergabe. "Unser 
Einsatzgebiet erstreckt sich auf 
Brühl, Eppelheim, Heidelberg-
Pfaffengrund, Ketsch, Ofters-
heim, Plankstadt und Schwet-
zingen.“ Wöhrlin gab zu beden-
ken, dass die enormen Anschaf-
fungs- und Unterhaltungskosten 
der immerhin 24 Einsatzfahr-
zeuge eine der größten finan-
ziellen Herausforderungen für 
die Kirchliche Sozialstation 
darstellen, und bedankte sich 
ganz herzlich bei den Sparkas-
sen-Offiziellen. Beide nahmen 
dies erfreut zur Kenntnis und 
brachten zum Audruck, dass der 
Geldbetrag hier gut und sinnvoll 
aufgehoben ist.

Kirchengemeinden laden ein

Frühstückswoche für Bedürftige
(red). Ab Mo., 25.01. laden die 
Schwetzinger Kirchengemein-
den wieder zur Frühstückswo-
che für Bedürftige ein. In der 
Woche vom 25. bis zum 29.01. 
wird an jedem Morgen ab 8 
Uhr im Melanchthon-Haus ein 
leckeres Frühstück angeboten 
und in der zweiten Woche, ab 
1.02. wird die Frühstückswo-
che im katholischen Josefshaus 
fortgesetzt. Die Frühstückswo-
che wird jetzt bereits im dritten 
Jahr gemeinsam von der evan-

gelischen und katholischen 
Kirchengemeinde durchge-
führt und die Frühstücksgäste 
nehmen das Angebot dankbar 
an. Selbstverständlich gilt die 
Einladung auch für die Flücht-
linge, die aktuell in Schwetzin-
gen leben. Geld- oder Sach-
spenden für die Frühstücks-
woche werden gerne entgegen- 
genommen. Informationen 
dazu erhalten Sie in den katho-
lischen und evangelischen 
Pfarrämtern.

Golferinnen spenden für Deutschen Frauenring

Weihnachtsfeier der iron ladies mit tombola und Eisstockschießen

(pm/red). Eine Spende, tol-
le Tombolapreise, Eisstock-
schießen und viel Gesellig-
keit – das waren die Zutaten 
der Weihnachtsfeier des Golf 
Fördervereins Iron Ladies 
2013.

„Unsere Weihnachtsfeier soll 
uns Spaß und anderen Frauen 
Unterstützung bringen“, umriss 
die Präsidentin der Iron Ladies, 
Dr. Johanna Willam, das Motto 
des Abends. Und in der Tat lie-
ßen sich die Golferinnen bei der 

Tombola nicht lumpen. Sie kauf-
ten so lange Lose, bis keins mehr 
übrig war – und ein Spendenbe-
trag von 510 Euro beisammen 
war. Diesen erhält der Deutsche 
Frauenring in Heidelberg.
Übrigens lohnte sich der Kauf 

der Lose. Jedes Los erbrach-
te einen Gewinn, zum Bei-
spiel einen Rundflug über den 
Rhein-Neckar-Kreis, einen Put-
ter, Golfreisebags oder Handta-
schen mit italienischem Design.
Viel Spaß hatten die Golferinnen 
auch beim Eisstockschießen im 
Freien. Mit sportlichem Ehrgeiz 
traten die Golferinnen gegenei-
nander an – und die Ergebnis-
se konnten sich durchaus sehen 
lassen. Im wärmenden Schein 
von Feuerstellen und dank 
Maronen, Glühwein und Apfel-
punsch genossen sie die abend-
lichen Stunden im Freien.

Angesichts der Kälte waren 
dann aber doch alle froh, das 
sehr leckere Essen in einem der 
gemütlichen Gasträume des 
Gasthofes Grenzhof einzuneh-
men.

Die Iron Ladies bei der Spendenübergabe Foto: pr

Das neue Einsatzfahrzeug der Sozialstation konnte dank der Unterstützung durch die Sparkasse angeschafft werden. 
Von li.: Markus Fissl, Lena Büchner, Heike Wies, Peter Wöhrlin, Julia Fellhauer.  Foto: gma


