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Heimatleben-Verdopplungsaktion zum 175-jährigen Jubiläum 

17.500 Euro stehen am 6. März 2023 bereit 

 

Am Montag, 6. März 2023 ist es genau 175 Jahre her, dass die Dienstmagd Helene Leinen 30 

Thaler zur frisch gegründeten „Sparkasse zu Neuwied“ gebracht hatte und der Geschäftsbetrieb 

aufgenommen wurde. „Diesen bedeutsamen Tag möchten wir mit unserer Region und den 

Menschen, die hier leben, gebührend feiern. Wie ginge das besser, als mit unserer beliebten 

Heimatleben-Verdopplungsaktion. Dafür stocken wir den Spendentopf auch gerne auf: Diesmal 

stehen 17.500 Euro zur Verfügung – fast doppelt so viel als sonst“, verkündet der Vorstand. Die 

Aktion gilt ab dem 6. März 2023, 00:00 Uhr für 24 Stunden oder bis der Spendentopf 

ausgeschöpft wurde. Jede Privatspende bis 50 Euro pro Person, die unter www.heimatleben.de 

eingeht, wird in diesem Zeitraum von der Sparkasse Neuwied verdoppelt.  

 

Auf Heimatleben kommen Spendensuchende und Spender zusammen: Gemeinnützige Vereine 

und Organisationen können sich mit ihren Projekten für die Region einfach und kostenlos unter 

www.heimatleben.de registrieren und um finanzielle Unterstützung bitten. Spendenwillige, die 

gezielt ihre Heimat unterstützen möchten, finden zahlreiche Projekte aus der Nachbarschaft. 

Darüber hinaus wird nach dem Motto „Wir spenden – Sie entscheiden wofür!“ ein Teil des 

jährlichen Spendenvolumens in Form von Spenden-Gutscheinen ausgegeben. Kundinnen und 

Kunden, aber auch alle anderen erhalten die Gutscheine z. B. bei Beratungsgesprächen, am 

Schalter oder im Rahmen besonderer Aktionen auf den Geschäftsstellen bzw. via Social-Media. 

Über 235.000 Euro wurden so bereits für zahlreiche Projekte in der Region gespendet. 

 

Nun heißt es also: Spender akquirieren! Die Plattform bietet viele nützliche Funktionen, um 

schnell und einfach auf ein Projekt aufmerksam zu machen – Projekte können mit wenigen 

Klicks per Social-Media, WhatsApp oder E-Mail geteilt werden. Kostenlose Werbe-Vorlagen, bei 

denen nur noch Vereinsname und Projekt ergänzt werden müssen, stehen ebenfalls zum 

Download bereit. Neue Projekte können noch kurzfristig registriert werden.  

 

Die Aktion bildet den Startschuss des Jubiläumsjahres – mehr Infos zum 

Jubiläum und rund um 175 Jahre Sparkasse Neuwied gibt’s unter 

www.sparkasse-neuwied.de/175jahre.  
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