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Unterstützen 
ist einfach.
Sparkasse heißt auch:
Verantwortung zeigen!
Für die Region und die
Menschen die hier leben.



Sparkasse Bensheim 
- seit über 180 Jahren 
„GUT für die Region“

Auch durch die Förderung von 
ehrenamtlichem Engagement 
und Veranstaltungen

Seit mehr als 180 Jahren engagiert sich die Sparkasse
Bensheim in der Region. Egal ob Immobilienvermittlung 
und -finanzierung, die Existenzgründung, Planung der 
eigenen Altersvorsorge oder auch die Förderung der 
kulturellen und sozialen Vielfalt vor Ort.

Die Sparkasse zeigt Verantwortung. Jahr für Jahr. Auch für 
Vereine und Institutionen vor Ort. Dies wird auch in Zukunft 
so bleiben. Versprochen! Denn das vielfältige „bunte“ und 
soziale Miteinander ist Voraussetzung für eine lebens- und 
liebenswerte Region.

Dieses Miteinander mit Vereinen, Initiativen und Institu-
tionen benötigt jedoch auch Grundsätze, die vor allem 
eines sein sollten: 

fair, transparent und objektiv.

In diesem Flyer erläutern wir Ihnen unser Förderkonzept. 
So können Sie nachvollziehen, wie die Unterstützung der 
Sparkasse gestaltet ist.



Wie sieht unsere 
Förderung aus?

Regelmäßige Grundförderung

Wir unterstützen Vereine mit einer jährlichen Grund- 
förderung von 1 Euro pro Vereinsmitglied.

Förderberechtigt sind Vereine, die:

• ihren Sitz in unserem Geschäftsgebiet haben 
• als gemeinnützig anerkannt sind
• keiner kommunalen / staatlichen Trägerschaft 
 angehören

Die Grundförderung wird als Spende auf das Vereinskonto
in unserem Haus gezahlt und erfolgt ohne werbliche  
Gegenleistung.



 

 

Anlassbezogene Förderung

Die anlassbezogene Förderung dient der Unterstützung 
besonderer Anlässe oder Anschaffungen in der Region, 
z. B.:

• Veranstaltungen
• Zuschuss bei der Finanzierung diverser Projekte

Gefördert werden Vereine, Initiativen und Institutionen 
in unserem Geschäftsgebiet, die eine aktive Konto- 
verbindung zu uns unterhalten.

Die anlassbezogene Förderung wird im Rahmen des 
Sponsoring gewährt. Dafür erhält die Sparkasse eine 
werbliche Gegenleistung.

Die Anträge können in unserer Internet-Filiale 

unter www.sparkasse-bensheim/foerderung 

heruntergeladen und ausgefüllt werden. 



Unser Mehrwert für alle als 
gemeinnützig anerkannten 
Vereine:

• kostenloses Vereinskonto
• kostenloses Online-Banking
• preiswerte Vereinssoftware für Ihre 
 Mitgliederverwaltung
• Kostengünstige Vermietung der mobilen Bühne  
 „Stagemobil L“ (Reservierung und komplette 
 Abwicklung über Kommunalwirtschaft Mittlere  
 Bergstraße (KMB), Tel. 06251 1096-81)
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Kontakt:
Web: www.sparkasse-bensheim.de/foerderung
Mail: foerderung@sparkasse-bensheim.de

Andrea Jäger
Telefon 06251 18-753


