
           
 

 

Pressemitteilung 

 

Die Stunde der Vereine – Vereinswünsche 

gesucht 

 

(Lübeck, 17. August 2021) 

Die Sparkassen Schleswig-Holstein erfüllen gemeinsam mit 

R.SH Wünsche von Vereinen und Ehrenamtlichen in Schleswig-

Holstein  

 

Die Stunde der Vereine ist wieder zurück. Nach einem schwierigen 

Jahr hoffen alle darauf, dass auch das Vereinsleben bald wieder voll 

durchstarten kann. Zurzeit fehlt es den Vereinen und Ehrenämtern 

im Land an allen Ecken und Enden – hier kommen R.SH und die 

Sparkassen in Schleswig-Holstein ins Spiel und greifen ihnen unter 

die Arme. 

 

Mit der „Stunde der Vereine“ wird vom 23. August bis 31. Oktober 

jede Woche ein Verein im Radio vorgestellt und finanziell 

unterstützt, der sich dann einen dringenden Vereinswunsch 

erfüllen kann. Dafür müssen sich die Vereine einfach auf RSH.de 

anmelden und ihren Vereinswunsch einreichen.  

 

„Die Arbeit, die von den vielen Vereinen und Ehrenamtlichen in 

Schleswig-Holstein geleistet wird, ist vorbildlich und muss 

unbedingt gewürdigt werden – gerade jetzt in diesen schwierigen 

Zeiten. Wir freuen uns, dass wir in Form von finanzieller 

Unterstützung helfen können und dazu beitragen, die Vereinsarbeit 

voran zu bringen“, so Jörn Sanftleben, Leiter Öffentlichkeitsarbeit 

der Sparkasse zu Lübeck AG. 

 

R.SH-Moderator Voller Mittmann aus der Wach-Mittmann-Show: 

"In Schleswig-Holstein gibt es über 17.000 Vereine. Und sie alle 

gibt es nur durch viele ehrenamtliche Helfer. Weil das 



Vereinsleben eine wichtige Stütze unserer Gesellschaft ist, 

möchten wir so viel Engagement unterstützen. Gemeinsam mit 

den Sparkassen in Schleswig-Holstein geben wir Rückenwind für 

wichtige Vereinsprojekte und helfen dort, wo es finanziell klemmt. 

Denn: Zusammen sind wir Schleswig-Holstein.“ 

 

Weitere Informationen zur „Stunde der Vereine finden Sie unter 

www.rsh.de. Weitere Informationen zur Sparkasse zu Lübeck AG 

finden Sie auf www.sparkasse-luebeck.de sowie auf Facebook und 

Instagram. 
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Für weitere Fragen: 

 

Jörn Sanftleben 

Sparkasse zu Lübeck AG 

23552 Lübeck, Breite Straße 18-28 

 

Telefon: +49 (0)451 / 147 -218 

Telefax:  +49 (0)451 / 147 -203 

Joern.Sanftleben@sparkasse-luebeck.de 

 

Hinweis: 

 

Wenn Sie unseren Presse-Service nicht mehr nutzen möchten, 

kontaktieren Sie uns bitte unter 0451-147 218 oder 

Joern.Sanftleben@sparkasse-luebeck.de. Hinweise zum 

Datenschutz und zur Widerrufserklärung finden Sie in unserer 

Datenschutzerklärung auf www.sparkasse-luebeck.de. 

 


