
Pressemitteilung 
 
Jugendfeuerwehr Barnitz schafft Zelt und Feldbetten an – 
schleswig-holsteinische Sparkassen, R.SH und Sparkasse 
Holstein unterstützen mit insgesamt 2.980 Euro 

 

Bad Oldesloe, im November 2017 

Sommerzeit ist Ferienzeit – doch viele Menschen schwitzen auch 

in ihren freien Wochen für den guten Zweck weiter. All denjenigen, 

die sich in ihrer Freizeit ehrenamtlich engagieren, dankten die 

schleswig-holsteinischen Sparkassen und R.SH in den 

Sommerferien 2017 wieder mit der großen Aktion „Das Ehrenamt 

macht keine Ferien“. Gemeinnützige Vereine, Stiftungen und 

Organisationen konnten sich im Rahmen der Aktion bewerben, um 

Unterstützung für ihre Projekte zu erhalten. Insgesamt wurden 18 

wohltätige Institutionen in sechs Ferienwochen ausgewählt und 

den R.SH-Hörern vorgestellt. Ihnen erfüllten die Sparkassen und 

der Radiosender ihre Wünsche aus Mitteln des Los-Sparens der 

schleswig-holsteinischen Sparkassen. 

Im Kreis Stormarn durfte sich nun die Jugendfeuerwehr Barnitz bei 

Reinfeld über eine Förderung aus dieser Aktion freuen. Die 

örtliche Wehr hat eine sehr aktive Jugendabteilung, die sich 

gerade in der letzten Zeit über regen Zulauf freuen konnte. Dabei 

wurde schnell deutlich, dass die Verantwortlichen bei Ausstattung 

und Material an gewisse Grenzen stoßen würden. Darum der 

„Herzenswunsch“ der Verantwortlichen: ein neues Zelt sowie neue 

Feldbetten für die Mädchen und Jungen! Als Dank für ihr 

ehrenamtliches Engagement, das auch vor der Ferienzeit nicht 

Halt macht, erhielt die Jugendfeuerwehr Barnitz eine 

Fördersumme in Höhe von 2.980 Euro, die sie zur Anschaffung des 

Zeltes und der Feldbetten verwendet hat.  

Svenja Bartheidel, Leiterin der Filiale Reinfeld der Sparkasse 

Holstein, besuchte die Gewinner kürzlich gemeinsam mit 

Glückspilz „Lotti“, dem Maskottchen des Los-Sparens: „Das 

vielfältige ehrenamtliche Engagement, das sich über ganz 

Schleswig-Holstein erstreckt, ist wirklich beeindruckend. Die 

Arbeit, die vielerorts geleistet wird – auch und gerade dann, wenn 

andere in den Urlaub fahren und ihre Freizeit genießen, – ist 
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vorbildlich und verdient Anerkennung. Das gilt in hohem Maße 

auch für die Jugendfeuerwehr Barnitz!“ Anne-Christine Krauß, 

stellvertretende Jugendwartin bei der Freiwilligen Feuerwehr 

Barnitz, die sich besonders für den Feuerwehrnachwuchs 

engagiert, bedankte sich: “Wir freuen uns sehr über diese 

finanzielle Unterstützung, die es möglich macht, dass so viele 

junge Menschen ihrer Leidenschaft und ihrer 

Lieblingsbeschäftigung mit dem neuen Material nun noch 

engagierter nachgehen können“.  

Hintergrundinformationen zum Los-Sparen 

Beim Los-Sparen der schleswig-holseinischen Sparkassen setzen 

die Teilnehmer monatlich fünf Euro für ein Los ein. Vier Euro des 

Loseinsatzes werden für den Losinhaber gespart und zu 

Weihnachten an ihn ausgezahlt. Der verbleibende Euro geht zum 

Großteil in den Verlosungstopf, füllt aber auch einen Sonderfonds, 

mit dem die Sparkassen in jedem Jahr verschiedene 

gemeinnützige Zwecke in der Region fördern. Bei den monatlichen 

Auslosungen im Los-Sparen winken Geldgewinne von fünf bis 

25.000 Euro. Dreimal jährlich finden zudem Sonderauslosungen 

statt, bei denen unter allen Los-Sparern attraktive Sachpreise 

ausgelobt werden. 
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Bildunterschrift: 

Mit Unterstützung der schleswig-holsteinischen Sparkassen, R.SH 

und der Sparkasse Holstein hat die Freiwillige Feuerwehr Barnitz 

Zelt und Feldbetten für die Jugendabteilung anschaffen können. 

Darüber freuen sich neben den jungen Feuerwehrleuten auch 

Reinfelds Sparkassen-Filialleiterin Svenja Bartheidel und  

Ortswehrführer Johann Friedrich Hoffmann (beide rechts von 

Glückspilz „Lotti“) sowie die stellvertretende Jugendwartin Anne-

Christine Krauß (ganz links). 

 

Haben Sie Fragen zu dieser Pressemitteilung? 

Abteilung Unternehmenskommunikation 

Carsten Stender 

Telefon 04531 508-71037 

Telefax 04531 508-791091 

carsten.stender@sparkasse-holstein.de 

 

 

 

Die Sparkasse Holstein im Social Web: 
 

 www.facebook.com/sparkasseholstein 

 www.twitter.com/spk_holstein 

 holstein.sparkasseblog.de 

 


