
Pressemitteilung 

Anschaffung eines Beamers und eines Laptops  – Freiwillige 

Feuerwehr Damlos unter den Siegern bei „Hilfe für die Helfer“ 

von der Sparkasse Holstein 

Eutin, im Juli 2018 

365 Tage im Jahr sind die Kameradinnen und Kameraden der 

Freiwilligen Feuerwehren rund um die Uhr ehrenamtlich 

einsatzbereit. Doch damit sie optimal retten, löschen, bergen und 

schützen können, benötigen sie neben ihrem hohen Engagement 

und einer guten Ausbildung nicht zuletzt eine umfassende 

moderne  Ausstattung. Als Dankeschön für die wertvolle Arbeit der 

Feuerwehren hatte die Sparkasse Holstein daher im Herbst des 

vergangenen Jahres ihre Aktion „Hilfe für die Helfer“ durchgeführt. 

Dabei waren aus 111 teilnehmenden Wehren insgesamt 25 

Gewinner ausgelost worden, die – in Anlehnung an die 

Notrufnummer 112 – jeweils 1.120 Euro gewonnen haben. Einer 

dieser glücklichen Gewinner ist die Freiwillige Feuerwehr Damlos, 

die sich mittlerweile für den Geldbetrag einen Beamer und einen 

Laptop angeschafft hat. 

Für Daniel Schöning, Mitarbeiter in der Sparkasse-Holstein-Filiale 

in Lensahn und selbst aktiver Feuerwehrmann und Jugendwart in 

der benachbarten Freiwilligen Feuerwehr Harmsdorf, war es eine 

große Freude, sich das neue Equipment von der Wehrführung 

vorführen zu lassen. Bei seinem Besuch vor Ort, zu dem er bewusst 

seine Feuerwehr-Ausgehuniform angezogen hatte, betonte er das 

lobenswerte Engagement der örtlichen Brandschützer: „Egal ob es 

brennt, ob ein Unfall passiert ist oder ob eine große Veranstaltung 

abgesichert werden muss – immer sind die Kameradinnen und 

Kameraden mit hoher Intensität im Einsatz! Daher lag es nahe, 

einfach mal DANKE zu sagen und sie mit unserer Aktion zu 

belohnen“.  Gemeindewehrführer Dirk Prüß zeigte sich hoch 

erfreut über diese Unterstützung: „Schon länger stand ein 

modernes Equipment für Präsentationen auf unserem 

Wunschzettel… Wir freuen uns daher sehr darüber, dass die 

Zeiten von wackligen Projektoren und weißen Bettlaken an der Tür 

zur Fahrzeughalle endgültig vorbei sind!“ Kleiner positiver 

zusätzlicher Aspekt bei dieser Anschaffung: Nicht nur die 
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Freiwillige Feuerwehr Damlos sondern auch der Damloser 

Feuerwehrnachwuchs kann das neue moderne System nutzen.     

Die Sparkasse Holstein hatte die Aktion „Hilfe für die Helfer“ 2016 

ins Leben gerufen, um das ehrenamtliche Engagement der 

Freiwilligen in den verschiedenen Hilfsorganisationen zu 

unterstützen. Nachdem sich bei der Erstauflage die Aktion an die 

DLRG-Gruppen im Geschäftsgebiet gerichtet hatte, standen nun 

die Freiwilligen Feuerwehren im Geschäftsgebiet der Sparkasse 

Holstein im Fokus. Dazu Sparkassenmitarbeiter Schöning: „Die 

Sparkasse Holstein hat selbst aktive Feuerwehrkameraden in ihren 

Reihen und handhabt die Freistellungspflicht für den 

Feuerwehrdienst bewusst großzügig und unkompliziert. Damit 

tragen wir der hohen Bedeutung der Feuerwehren auch auf diesem 

Wege Rechnung und unterstützen somit das Ehrenamt“. 

 

Bildunterschrift: Sparkassenmitarbeiter und Feuerwehrmann 

Daniel Schöning und Gemeindewehrführer Dirk Prüß präsentieren 

im Beisein der Mitglieder der FFW und der JFW Damlos den neuen 

Beamer und den neuen Laptop. 
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Haben Sie Fragen zu dieser Pressemitteilung? 

Abteilung Kommunikation 

Carsten Stender 

Telefon 04521 85-71037 

Telefax 04521 85-791091 

carsten.stender@sparkasse-holstein.de 

 

Die Sparkasse Holstein im Social Web: 
 

 www.facebook.com/sparkasseholstein 

 www.twitter.com/spk_holstein 

 holstein.sparkasseblog.de 

 


