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Sparkasse als treuer und zuverlässiger Partner 
 
Die Eishockey-Playoffs wurden abgesagt, die Fußballsaison ist unterbrochen, Veranstaltun-
gen wie die Aufführung „Die Westside Story“ der Tölzer Musikschule in Zusammenarbeit mit 
dem Gabriel-von-Seidl-Gymnasium oder das beneculture-Festival mussten verschoben wer-
den. Der Kulturherbst in Geretsried hofft noch, Schulen und Kindergärten laufen langsam 
wieder an. 
 
Was haben all die genannten Themenbereiche gemeinsam – außer, dass sie dieses Jahr 
nicht wie geplant durchgeführt werden können? 
 
Die Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen ist in allen genannten Aktivitäten als Förderer oder 
Sponsor vertreten. Sei es mit einer Spende, Sponsoring oder Einzelförderungen. Zum gro-
ßen Teil sind die Förderungen bereits gelaufen, das Geld überwiesen. 
 
„Im Moment bekommen wir von den Vereinen oder Veranstaltern viele Rückfragen, wie es 
nun mit der Förderung ist“, so Renate Waßmer, Vorstandsvorsitzende der Sparkasse. In vie-
len Fällen gab es bereits Ausgaben für die Planung und Vorbereitung oder für Verlegungen 
oder gar Absagen.  
 
„Wir stehen aber ganz klar zu unseren Zusagen, auch wenn wir selbst direkt von der Krise 
betroffen sind! Wenn Veranstaltungen verschoben werden, ist es überhaupt kein Problem, 
dann wird das Geld eben nächstes Jahr verwendet. Und bei Sponsoringverträgen stehen wir 
auch zu unserem Wort. Schließlich kann ja niemand etwas dafür und viele Verträge laufen 
schon seit Jahren.“ 
 
Ebenso gemeinsam ist die Hoffnung, dass es wieder besser wird. „Das öffentliche Leben, ein 
intaktes Vereinsleben sowie die ganze ehrenamtliche Arbeit sind wichtige Bausteine, warum 
es in unserem Landkreis so lebenswert ist“, so Waßmer. 
 
Neben den laufenden Verträgen und Zusagen gab es auch zusätzli-
che Hilfen von der Sparkasse, um die aktuelle Situation zu verbes-
sern. Dazu gehören unter anderem Spenden an die Tafeln, an das 
Zentrum für Umwelt und Kultur (ZUK), Preise für einen Wettbewerb 
der Jugendförderung oder auch nur Kleinigkeiten wie Baumwoll-
taschen für den Kindergarten, mit denen die Kinder Materialien 
nachhause transportieren können. 
 
Die Sparkasse wird somit nicht nur ihrem Auftrag gerecht, die Be-
völkerung mit Finanzdienstleistungen zu versorgen. In der Krisen-
zeit war die Sparkasse – wie immer - für ihre Kunden da – teils auf 
ganz neuen Wegen. „Gemeinsam da durch“ war das Versprechen 
während der Krise. „Ich denke, das haben wir auch gehalten“, so 
Waßmer, „in allen Bereichen.“ 
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