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Spenden statt Karten 
 

Die „staade Zeit“ verwandelt sich insbesondere in den letzten Adventstagen oft genau ins 
Gegenteil. Jeder versucht noch, im Job alle Aufgaben abzuarbeiten, die Geschenke sind 
noch nicht besorgt, man möchte über die Feiertage alles perfekt haben und vielleicht auch 
noch verreisen oder die Familie besuchen. Und das alles gleichzeitig! 
 
Dazu gehört auch die Weihnachtspost – zumindest im geschäftlichen Bereich. Diese geht 
oft unter, irgendjemand wird dann doch vergessen oder sie kommt nicht rechtzeitig an. Und 
wenn doch, landet sie innerhalb kürzester Zeit im Papierkorb. 
 
In der Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen haben sich die Verantwortlichen dieses Jahr 
überlegt, ob die Weihnachtspost wirklich „so“ wichtig ist. Oder kann man – wie viele andere 
auch – darauf verzichten und stattdessen Gutes tun. Die Sparkasse hat sich für Letzteres 
entschieden -  auch aus ökologischen Gründen. Auf Weihnachtskarten wurde bis auf 
wenige persönliche Ausnahmen verzichtet und stattdessen gespendet. 
 
Seit vielen Jahren unterstützt die Sparkasse neben vielen anderen Maßnahmen auch die 
beiden Spendenaktionen der regionalen Heimatzeitungen. Namentlich sind das die 
Aktionen „Leser helfen helfen“ vom Münchner Merkur mit den Regionalausgaben Tölzer 
Kurier, Isar-Loisachbote und Geretsrieder Merkur sowie der SZ-Adventskalender der 
Süddeutschen Zeitung. Beide Aktionen fördern Menschen aus der Region, die gerade zur 
Weihnachtszeit nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen.  
 
„Spenden statt Karten“ wurden hier in die Tat umgesetzt. Die bisherigen Summen von je 
1.500 Euro, die die Sparkasse jährlich an diese Aktionen gab, wurden kurzer Hand auf je 
2.000 Euro angehoben.  
 
„Wir sind uns sicher, dass das Geld hier gut angelegt ist“, so Renate Waßmer, 
Vorstandsvorsitzende der Sparkasse. „Wir wissen, dass es in die richtigen Hände kommt 
und auch unsere Kunden finden es gut, dass statt der Karten hier direkte Hilfe praktiziert 
wird.“  
 
Übrigens unterstützt die Sparkasse die Spendenaktionen auch mit einem kostenlosen 
Girokonto und mit Überweisungsträgern, die der Zeitung beigelegt werden. 
 



 
 

Der Sparkassenvorstand mit der Vorstandsvorsitzenden Renate Waßmer (2. v. r.) sowie die beiden 
Vorstandsmitglieder Christian Spindler (links) und Thorsten Straubinger (rechts) bei der 

Spendenübergabe an Veronika Ahn-Tauchnitz für die Aktion „Leser helfen helfen“. 
(Foto Arndt Pröhl) 
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