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So wird die Vorfreu~e gesteigert 
~oziales I Adventskalender-Aktion: gemeinsame Feier in ,der Kreissparkasse' Rottweil 

Die Wartezeit bis zum 
Weihn,achtsfest verkürzen 
und die Vorfreude steigern 
- dazu sind Adventskalen
der da, die in einer nahezu 
unübersehbaren Vielfalt 
angeboten werden. Einen 
ganz besonderen Advents
kalender gibt es seit drei 
Jahren In Rottweil. 

, • Von Tatsiana Zelenjuk 
, 

Kreis RottweiI. Der von der 
Kreissparkasse und dem 
Schwarzwälder Boten kreierte 
Spenden-Adventskalender er
füllte in diesem Jahr wieder 
mal ganz viele Wünsche. Im 
Hofer-Saal der Kreissparkasse 

kamen am Dienstag die Ver
anstalter und die Gewinner 
der Adventskalender-Aktion 
bei einer kleinen Feier zusam-

men. »Gute Projekte zu prä
mieren und zu unterstützen, 
das tun wir gerne«, versicher- ' 
te Matthäus Reiser, Vorstands-

Loben zu dritten Mal den Wettbewerb im Kreis aus (von links): 
Christian Luippold (KSK), Kat ja Gondor (Schwarzwälder Bote), 
Matthäus Reiser (KSK), Landrat Wolf-Rüdiger Michel sowie'Ti
mo Fasching (Schwarzwälqer Bote). 

vorsitzEmder der Kreissparkas
se Rottweil. 

Insgesamt seien in diesem 
Jahr 70 Bewerbungen einge
gangen. Auch wenn nicht alle 
Teilnehmer zum Zuge kom
men konnten, wurden fast 60 
Prozent der eingegangenen 
Bewerbungen berücksichtigt: 
Die Jury hatte 42 soziale Pro
jekte aus der Region ausge-, 
wählt, die mit Beträgen zwi
schen 250 und 1000 Euro 
unterstützt wurden. Insge
s~mt 24280 Euro verteilte die 
Kreisspatkasse an ,Schulen 
und Kindergärten, Vereine, so-

, zialeund kirchliche Einrich
tungen. Die Spendengelder 
werden unter anderem in die 
Finanzierung von Workshops 
und Seminaren, die Anschaf
fung von Büchern und Spiel-

I ' 

material oder in die musikali
sche Ausbildung und Sanie
rungen fließen. 

Die Förderung der gemein
nützigen Projekte ermöglicht 
das PS-Sparen-System der 
Kreissparkasse. Ein Monats
lqs, das fünf Euro kostet, kann 
im Endeffekt ein mehrfacher 
Gewinn sein. Vier Euro wer
den als Sparbeitrag übers Jahr 
angesammelt. . 

Vom restlichen Geld wer
den die Sach- und Geldpreis~ 
angeschafft, aber auch viele 
soziale Projekte in der Region 
unterstützt. Im vergangenen 
Jahr wurden bei der Kreis
sparkasse Rottweil 228042 Lo
se erworben. »So können wir 
viele Projekte nach vorne be
wegen«, freute sich Matthäus 
Reiser. ' 


