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Spendenaktion mit überwältigendem Erfolg 

 

Unter dem Stichwort "Corona" startete die HAUS DER STIFTER - Stifterge-

meinschaft der Stadtsparkasse Augsburg kurz vor Ostern eine Spendenaktion 

für diejenigen in der Region, die jetzt mehr denn je auf Solidarität und Unter-

stützung angewiesen sind. 

 

Innerhalb der ersten vier Wochen gingen bereits so viele Spenden ein, dass 

schon jetzt insgesamt 8.000,- Euro an das Frauenhaus Augsburg und die Be-

ratungsstelle via -Anlaufstelle für Wege aus der Gewalt, ausgeschüttet wer-

den können. Mit dieser Zuwendung werden Corona bedingte zusätzliche Aus-

gaben wie Hygienemaßnahmen oder erhöhter Materialbedarf und Spielsa-

chen für die Begleitung von betroffenen Kindern aufgefangen. "Wir freuen 

uns sehr, dass Sie in diesen Zeiten an uns denken und unsere Arbeit, die oft 

im Verborgenen stattfindet, wertschätzen und bekannt machen", so die Ver-

treterinnen der Einrichtungen.  

 

Kuratoriumsvorsitzende Cornelia Kollmer: "Wir sind überwältigt von der Hilfs-

bereitschaft der Menschen in unserer Region. Das gibt uns allen Mut und Zu-

versicht, gemeinsam die Folgen der Pandemie gerade für die Schwächsten in 

unserer Mitte abzufedern. Herzlichen Dank!" 

 

Auf der HAUS DER STIFTER-Website kann weiterhin online gespendet werden.  

Auch auf dem klassischen Weg ist Gutes tun natürlich möglich und einfach: 

Spendenkonto:  

HAUS DER STIFTER - Stiftergemeinschaft der Stadtsparkasse Augsburg  

IBAN: DE03 7205 0000 0000 0781 21  

Verwendungszweck "Corona"  

Bei Spenden über 200 € wird die Adresse für eine Spendenquittung benötigt.  
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Gemeinsam: Die Stiftung „HAUS DER STIFTER - Stiftergemeinschaft der Stadtspar-
kasse Augsburg“ bündelt das Wirken vieler Stifter und Förderer in unserer Region für 
verschiedenste Zwecke unter einem Dach. Stifter haben die Möglichkeit, gemeinnützige 
Projekte aus unterschiedlichen Bereichen in der Region mit Ihrer persönlichen Na-
mensstiftung, mit Zuwendungen zum Stiftungsvermögen oder durch Zuwendungen zur 
zeitnahen Zweckverwirklichung (Spenden) zu unterstützen. 
Individuell: Stifter in der „HAUS DER STIFTER - Stiftergemeinschaft der Stadtspar-
kasse Augsburg“ bestimmen bei einer Stiftung im eigenen Namen individuell die zu för-
dernden steuerbegünstigten Einrichtungen. Das Spektrum reicht von Jugendhilfeein-
richtungen und Sport über Gesundheitswesen bis zu Naturschutz. Der Stiftungszweck 
kann jederzeit an geänderte Bedingungen angepasst werden. Die Errichtung einer Stif-
tung im eigenen Namen in der „HAUS DER STIFTER - Stiftergemeinschaft der Stadt-
sparkasse Augsburg“ ist mit wenigen Unterschriften ganz einfach möglich. 
Persönlich: Die Stiftung in der „HAUS DER STIFTER – Stiftergemeinschaft der Stadt-
sparkasse Augsburg“ kann den Namen der Stifter tragen oder kann über die Namens-
gebung an bereits verstorbene Angehörige erinnern. Stifter können ihre Stiftung per-
sönlich repräsentieren oder anonym für unser Gemeinwohl wirken. 
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