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„Neue Stühle für die Kulturabende“
Forum Eutin e.V. unter den Gewinnern bei „30 für 30“

Christina Hinz (Sparkasse Holstein, Dritte von rechts) und die Verantwortlichen von Forum Eutin e.V. freuen sich über die
Unterstützung durch die Sparkasse. (Foto: Sigrid Döring)
Eutin (t). Der Verein Forum Eutin e.V. hat es sich unter anderem auf die Fahnen geschrieben, Menschen aller
Generationen und Kulturen – und darunter seit einigen Jahren besonders Flüchtlingen – Orientierung und Stabilität zu
geben. Unter anderem findet dazu einmal im Monat ein sogenannter Kulturabend statt. Doch wie passen die bei diesen
Veranstaltungen eingesetzten alten wackeligen Klappstühle mit diesem „Stabilitätsziel“ zusammen? Richtig – gar nicht.
Mit anderen Worten: Neue stabile Stühle müssen her! Da die finanziellen Mittel bei Forum Eutin e.V., das sich
hauptsächlich über die Beiträge seiner rund 30 Mitglieder und über Spenden finanziert, begrenzt sind, hatten sich die
Verantwortlichen an der großen Aktion „30.000 Euro für 30 tolle Projekte in der Region“ von der Sparkasse Holstein
beteiligt. Ihr Wunsch: Geld für die Anschaffung von angemessenen Sitzgelegenheiten für die Kulturabende. Die im OnlineVoting für den Verein abgegebenen Stimmen reichten zwar nicht für einen der 30 ersten Plätze aus – aber in der
zusätzlichen Sonderauslosung spielte „Glücksgöttin Fortuna“ glücklicherweise doch mit und bescherte Forum Eutin 750
Euro.
Für Eutins Filialleiterin Christina Hinz von der Sparkasse Holstein war es eine große Freude, die engagierten und
hilfsbereiten Menschen in ihrem Veranstaltungsraum in der Bismarckstraße 2 in Eutin zu besuchen: „Schön, dass mit Forum
Eutin ein so rühriger und engagierter Verein aus unserer Region unter den 30-für- 30-Gewinnern ist! Gern fördern wir auf
diesem Wege insbesondere auch das soziale Engagement für Menschen, die es alles andere als leicht im Leben haben“.
Begeistert zeigte sich auch Marie- Theres Bernegger von Forum e.V.: „Wir danken allen Menschen, die online für uns und
unseren Wunsch gevotet haben, und freuen uns sehr über das Geld für die Anschaffung der stabilen Stühle für unsere
Kulturabende. Wir bieten den Menschen zur Unterstützung im Alltag unsere Begleitung an. Die Hilfe durch die Sparkasse
hilft uns dabei sehr!“
Die Aktion „30.000 Euro für 30 tolle Projekte in der Region“ hatte die Sparkasse Holstein im Januar aufgrund der stetig
steigenden Resonanz bereits zum sechsten Mal initiiert. Dabei konnten sich Vereine, Verbände und weitere Einrichtungen
aus dem Geschäftsgebiet der Sparkasse Holstein mit ihren Projekten auf der Sparkassen-Homepage präsentieren – die
Entscheidung über die 30 Gewinner fiel nach einem Online-Voting der Bevölkerung.

