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Sparkasse unterstützt Zentrum für Umwelt und Kultur (ZUK) für neue Angebote 
 
 

 
 

Treffen „mit Abstand“ im Meditationsgarten des Klosters Benediktbeuern: Renate Waßmer, Vor-
standsvorsitzende der Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen, übergab eine Spende von 5.000 Euro an 

Pater Karl Geißinger für aktuelle Projekte des Zentrums für Umwelt und Kultur (ZUK). 
 
 
 
Corona macht dieses Jahr alles anders und es gibt keine Gruppe, die nicht davon betroffen 
war und ist. Insbesondere geplante Veranstaltungen, Pläne und Angebote waren von heute 
auf morgen nicht mehr haltbar. Sie mussten verlegt oder ganz gestrichen werden. 
 
Das Zentrum für Umwelt und Kultur war – wie viele andere – ebenfalls von der Corona-Krise 
betroffen. Bildungsmaßnahmen konnten nicht durchgeführt werden, das ZUK war geschlos-
sen, Kinder und Jugendliche konnten nicht mehr kommen. 
 
Grund genug für das ZUK, sich Alternativen zu überlegen. „Wenn die Schulen nicht mehr zu 
uns kommen dürfen, müssen wir an die Schulen des Landkreises gehen“, so Pater Karl  
Geißinger, Rektor der Bildungseinrichtung. Es wird an einem neuen Konzept gearbeitet, um 
die Lehrkräfte vor Ort zu unterstützen, in den Fächern, die derzeit zurückstehen müssen. 
 
Was ebenfalls schmerzt: Die seit Jahren erfolgreich durchgeführten Projekte mit sozial be-
nachteiligten Kindern und Jugendlichen müssen in anderer Form fortgeführt werden. Na-
mentlich sind das die Projekte „Draußen stark“ für Minderjährige und „Hoffnungsstark“ für 
Jugendliche und junge Erwachsene. 
 

 



„Wir haben in den vergangenen Jahren immer wieder Projekte des ZUK unterstützt“, so Re-
nate Waßmer, Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen, weil wir wis-
sen, welche wertvolle Arbeit hier geleistet wird. Benediktbeuern, das Kloster und das ZUK 
sind weit über die Landkreisgrenzen bekannt. Gerne helfen wir auch in dieser schweren Zeit, 
um die Angebote weiter anzubieten. Wenn auch in anderer Form“. 
 
Die Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen unterstützt das Zentrum für Umwelt und Kultur für 
die Realisierung der geplanten Vorhaben mit einer Spende von 5.000 Euro.  
 
 
 
Das Geld stammt von der Sparform PS-Sparen, einer Mischung aus Sparen, Gewinnen und sozialer 
Verwendung. Mit diesem sog. „Reingewinn PS-Sparen und Gewinnen“ hat die Sparkasse Bad Tölz-
Wolfratshausen die Möglichkeit, verschiedene gemeinnützige Projekte zu unterstützen. Ein Los kos-
tet 5 Euro, davon werden 4 Euro gespart. Mit dem Rest nimmt jeder Kunde an einer Verlosung teil 
(mit einem monatlichen Höchstgewinn von 10.000 Euro) und wird dieses Sonder-Spendenkontingent 
gespeist. Dank der Sparkassenkunden stehen mit dieser beliebten Sparform pro Jahr rund 100.000 
Euro zum Wohle der Allgemeinheit zur Verfügung.  
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