
Pressemitteilung 
 
Landesverband Schleswig-Holstein der djo-Deutsche Jugend in 
Europa schafft neues Zelt für Ferienfreizeiten an – schleswig-
holsteinische Sparkassen und R.SH unterstützen mit 1.200 Euro 

 

Eutin, im April 2016 

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 Sommer-

ferien 2015 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 Ostholstein durfte sich der Landesverband Schleswig-

Holstein der djo-Deutsche Jugend in Europa über eine Förderung 

in Höhe von 1.200 Euro aus der Aktion freuen. Mithilfe dieses 

Betrags hat der 1951 gegründete Verband ein Gruppenzelt für die 

Ferienfreizeiten für Kinder und Jugendliche angeschafft.  

Das Hauptanliegen des djo-Deutsche Jugend in Europa ist das 

gleichberechtigte, tolerante und solidarische Zusammenleben von 

Menschen mit und ohne Migrationshintergrund. Diesem Ziel 

dienen auch die Ferienfreizeiten, die der djo-Landesverband 

Schleswig-Holstein dreimal jährlich in seiner Jugendfreizeitstätte 

in Bosau durchführt. Neben den Grundsätzen von Integration, 

kultureller Jugendbildung und internationalem Jugendaustausch 

steht dabei vor allem der gemeinsame Spaß auf der 

Tagesordnung. Diese Freizeiten wären jedoch nicht ohne die 

vielen Ehrenamtlichen möglich.  
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„Es ist ein beeindruckendes Engagement, das hier an den Tag 

gelegt wird“, sagt Tanja Rickers, Kundenberaterin in der Filiale 

Eutin der Sparkasse Holstein, die den djo-Landesverband in Bosau 

besucht hat. „Die zu leistende Arbeit konzentriert sich zu einem 

Großteil auf Zeiten, in denen andere in den Urlaub fahren und ihre 

Freizeit genießen. Dass hier dennoch ehrenamtlich und mit so viel 

Freude rangegangen wird, verdient Respekt und Anerkennung. Wir 

freuen uns daher sehr, nun mithilfe einer finanziellen 

Unterstützung ,Danke‘ für all die Einsatzbereitschaft sagen zu 

können.“ 

Die Anschaffung des neuen Zeltes war notwendig geworden, da 

das alte bereits in die Jahre gekommen und etliche Male geflickt 

worden war. So wurde es von Freizeit zu Freizeit unklarer, ob das 

Zelt noch weiter durchhalten wird. Dem djo-Landesverband 

Schleswig-Holstein fehlte es bislang jedoch an finanziellen Mitteln 

für die Neuanschaffung. Dank der Aktion „Das Ehrenamt macht 

keine Ferien“ wurde der Austausch des Zeltes nun möglich. „Wir 

bedanken uns noch einmal herzlichst und unsere vielen tollen 

Ehrenamtler freuen sich schon auf das neue Zelt, wenn es im 

Sommer auf der großen Ferienfreizeit zum Einsatz kommt“, so 

Claudia Spindler, Bildungsreferentin beim djo-Deutsche Jugend in 

Europa Landesverband Schleswig-Holstein e.V. 

 

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 
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25.000 Euro. Dreimal jährlich finden zudem Sonderauslosungen 

statt, bei denen unter allen Los-Sparern attraktive Sachpreise 

ausgelobt werden. 

 

 

 

Bildunterschrift: 

Mit Unterstützung der schleswig-holsteinischen Sparkassen und 

R.SH hat der Landesverband Schleswig-Holstein der Deutschen 

Jugend in Europa ein neues Zelt für Ferienfreizeiten angeschafft. 
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Haben Sie Fragen zu dieser Pressemitteilung? 

Abteilung Unternehmenskommunikation 

Judith Hoppe 

Telefon 04531 508-71032 

Telefax 04531 508-791091 

judith.hoppe@sparkasse-holstein.de 

 

 

 

Die Sparkasse Holstein im Social Web: 
 

 www.facebook.com/sparkasseholstein 

 www.twitter.com/spk_holstein 

 holstein.sparkasseblog.de 

 


