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42 Vereine,
Schulen sowie
kirchliche und
gemeinnützige
Organisationen
aus der Region
freuten sich
über den Geld-
segen im Rah-
men der Aktion
Spenden-Ad-
ventskalender
der Volksbank
Nagoldtal-Stif-
tung und des
Schwarzwälder
Boten.
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INFO

Spenden und
Projekte
Die Summe von 500 Euro er-
hielten:
uEvangelische Kirchenge-
meinde Sulz am Eck für die Be-
wirtung der Senioren im Ge-
meindehaus
uSeminarkurs des OHG für
das Inklusionsprojekt
uBildungszentrum Wildberg
für ein großes Schulfest
uStationäres Hospiz Nagold
für die Fortbildung von Hos-
pizhelferinnen
uTrägerverein für offene Ju-
gendarbeit Wildberg , der
krebskranke Kinder beschen-
ken will
uBurgschule und OHG Nagold
für ein Inklusionsprojekt
uKirchenchor Gündringen für
ein neues Gesangbuch
uEvangelisches Pfarramt Rot-
felden-Wenden für das Pro-
jekt Lego-Bautage
uVilla Kunterbunt Hochdorf
für die Puppenecke
uTeenvoice Nagold für Noten-

material und Chorbekleidung
uTSV Haiterbach für Sportge-
räte
uGrundschule Iselshausen für
mobile Musikanlage
uVfL Hochdorf Abteilung
Faustball für ein Trainingsla-
ger
uCVJM Gültlingen für eine
Kinderbibelwoche
uEvangelisches Jugendwerk
Nagold für Anschaffung eines
Erlebnistourrucksacks
uBildungszentrum Wildberg
für das Rockmusical »Coco
Superstar«
uKatholische Kirchengemein-
de Nagold für eine Ministran-
tenwallfahrt
uTagesstätte für psychisch er-
krankte Menschen in Nagold
für die Organisation einer Dis-
co
uFörderverein Zellerschule
für die Verschönerung des
Schulhofes
uHospizgruppe Wildberg für
ein Seminar zum Thema
Trauerbewältigung
uTennisclub Nagold fürs Pro-
jekt Ballschule

Einen Scheck über 750 Euro
erhielten:
uMusikverein Lyra Iselshau-
sen für neue Theaterkulissen
uFörderverein Musikschule
Wildberg für die Aufführung
eines Bühnenstücks
uPosaunenchor Effringen-
Schönbronn für die Jungblä-
serausbildung
uHarmonikaverein Salzstet-
ten-Tumlingen für die In-
standhaltung der Instrumente
uEvangelische Kirchenge-
meinde Walddorf für ein mu-
sikalisches Jugendprojekt
uKroatischer Kultur- und
Sportverein Komusina für die
Folkloreabteilung
uMusikverein Musketiere
Oberschwandorf für neue
Instrumente
uReit- und Fahrverein Effrin-
gen für ein Projekt »Lernen
fürs Leben mit dem Partner
Pferd«
uPosaunenchor Hochdorf/
Schietingen für die Anschaf-
fung neuer Instrumente
uPosaunenchor des CVJM Na-
gold für neue Instrumente

Über einen Scheck von 1000
Euro freuten sich:
uSchützenverein Rohrdorf für
neue Schießanlage
uFC Iselshausen für die Reno-
vierung des Vereinsheimes
uSportfreunde Emmingen für
die Renovierung des Kinder-
spielplatzes
uGrundschule Wildberg/Eff-
ringen fürs Projekt Klassen-
hits
uKuckuck’s Gugga Haiterbach
für Häs und Instrumente
uVfR Beihingen für neue Spie-
lerkabinen
uRoyal Rangers Nagold für ein
Camp
uFörderverein OHG Nagold
für das Knigge-Projekt und Se-
minar
uRoyal Rangers Emmingen für
Bundescamp

Den Höchstbetrag von 1500
Euro erhielten:
uLebenshilfe Oberes Nagold-
tal für neues Vereinsgebäude
uArbeitsgemeinschaft christ-
licher Kirchen für die geplante
Vesperkirche in Nagold

Nagold/Wildberg/Haiter-
bach (rob) Wer wissen will,
welch große Bandbreite die
ehrenamtliche Arbeit in der
Region einnimmt, muss nur
zur Abschlussveranstaltung
der Aktion Spenden-Ad-
ventskalender von der
Volksbank Nagoldtal-Stif-
tung und Schwarzwälder
Bote kommen. In diesem
Jahr wurden stolze 30 000
Euro ausgeschüttet.

Volksbank-Chef Jörg Stahl
und sein Kollege Ralf Haller
begrüßten zum feierlichen
Abschluss dieser Aktion, wel-
che die im Jahr 2007 gegrün-
dete Stiftung der Volksbank
gemeinsam mit unserer Zei-
tung zum vierten Mal organi-
sierte, eine Vielzahl von Ver-
einsvorständen und -mitglie-
dern, Rektoren, Schulleiter,

Pfarrer und ehrenamtlich en-
gagierte Jugendliche. Sie alle
hatten sich für ihren Verein,
ihre Schule oder für ihre ge-
meinnützige Organisation mit
einem Projekt bei diesem
Spenden-Adventskalender be-
worben. Insgesamt 70 solcher
Vorhaben musste die Jury aus
Mitgliedern der Volksbank
Nagoldtal und des Schwarz-
wälder Boten sichten und be-
urteilen. Schließlich, so das
Ziel dieser Aktion, sollten nur
jene Projekte mit einer Geld-
spende bedacht werden, die
gemeinnützig, innovativ und
zukunftweisend sind.

»Das macht sonst
keine Bank«

In diesem Jahr zeigte sich die
Volksbank-Stiftung noch
spendabler als in den Vorjah-
ren: Die Gesamtsumme, die
heuer ausgeschüttet wurde,

war um 5000 Euro aufge-
stockt worden und betrug nun
30000 Euro. Erstmals wurden
einzelne Projekte auch mit
einem Höchstbetrag von 1500
Euro bedacht.

Wer aus dem Bewerberfeld
wissen wollte, ob sich für sein
ambitioniertes Projekt in die-
sem Spenden-Adventskalen-
der vielleicht ein Türchen öff-

net, das einen Geldsegen für
den Verein kurz vor Weih-
nachten verhieß, der musste
nur täglich den Schwarzwäl-
der Bote lesen, wo die geför-
derten Projekte vom 2. De-
zember bis Heiligabend veröf-
fentlicht wurden.

Bank-Vorstand Jörg Stahl
war bei der Abschlussveran-
staltung begeistert von dem

Ideenreichtum und dem Enga-
gement, mit dem die Beteilig-
ten an ihre Aufgaben herange-
gangen waren.

Allein aus dem Gewinnspa-
ren würden jährlich 60 000
Euro in die Region fließen.
»Das macht sonst keine
Bank«, ist Jörg Stahl über-
zeugt. Mit der Aktion Ad-
ventskalender wolle die Stif-

tung der Volksbank vor allem
eines: das Ehrenamt stärken.
»Das Zusammenleben in
einer Gemeinschaft erfordert
Frauen und Männer, die be-
reit sind sich zu engagieren.
Die bereit sind, ihre Zeit, ihr
Know-how und ihre Fähigkei-
ten für das Gemeinwohl ein-
zusetzen«, so Stahl. Diesen
Einsatz der vielen Ehrenamtli-
chen wolle man mit dieser Ak-
tion honorieren. Schließlich,
meinte der Volksbank-Chef,
dürfte die ehrenamtliche
Arbeit in der Gesellschaft in
der Zukunft immer wichtiger
werden. Sprach’s und verteilte
42 Schecks über die Gesamt-
summe von 30 000 Euro.

Wer dieses Jahr nicht zum
Zuge kam, den kann man
schon aufs nächste Jahr ver-
trösten, wenn sich wieder in
der Adventszeit die Türchen
im Spenden-Adventskalender
von Volksbank-Stiftung und
Schwarzwälder Bote öffnen.

Engagierte Bürger freuen sich über Geldsegen
Volksbank Nagoldtal-Stiftung schüttet bei der Aktion Spenden-Adventskalender 30 000 Euro an Vereine und Organisationen der Region aus

Auch die Jugend war stark vertreten. Hier die Royal Rangers aus
Emmingen, die von Volksbank-Vorstand Jörg Stahl einen Scheck
über 1000 Euro überreicht bekamen.

Sie alle haben
sich erfolgreich
mit ihrem Pro-
jekt bei der
Aktion Spen-
den-Adventska-
lender bewor-
ben und kamen
zur Abschluss-
veranstaltung.


