
Big Business für Menschen vor Ort 
CIVITAS-Award. Die besten Gemeinwohlprojekte der Sparkassenstiftungen - österreichweit 

Sparkassenstiftungen fördern Jahr 
für Jahr Projekte, die sich durch gro-
ßes soziales Engagement, Nachhal-

tigkeit und gemeinschaftsbildende Maß-
nahmen auszeichnen. Diese Projekte 
holt dann derSparkassenstiftungs-Award 
CMTAS einmal im Jahr vor den Vorhang 
und zeichnet die erfolgreichsten Projek-
te aus. 

"Die Sparkassenstiftungen leisten 
mit ihren ambitionierten regionalen Pro-
j ekten einen wesentlichen B eitrag zur Ver-
besserung der Lebensqualität der Men-
schen vor Ort", erklärt der Generalsekre-
tär des Österreichischen Sparkassenver-
bandes, Franz Portisch. "Diese Gemein-
wohlorientierung entspricht genau dem 
Selbstverständnis der Sparkassen und 
ihrer Geschichte. Sie fördern die Region, 
in der sie wirken, und tragen an ihrer Wei-
terentwicklung zum Wohl der Gesell-
schaft bei." 

Portischs Ausführungen zufolge fiel 
der unabhängigen Expertenjury unter 
dem Vorsitz von Roman H. Mesicek (Lei-
ter des Studiengangs für Umwelt- und 
Nachhaltigkeitsmanagement an der IMC 
Fachhochschule Krems) die Auswahl 
heuer besonders schwer, da die Sparkas-
senstiftungen eine Fülle an kreativen 
und nachhaltigen gesellschaftlichen 
Unterstützungsideen eingereicht hatten. 
Die Endauswahl konnten schließlich Pri-
vatstiftung Lienzer Sparkasse, Sparkasse 
Pregarten-Unterweißenbach Privatstif-
tung und Privatstiftung Sparkasse Krems 
für sich entscheiden. 

Zukunft für Osttirols Jugend 
Die Privatstiftung Lienzer Sparkasse för-
dert schon seit Jahren die Entwicklung 
der Talente und Fähigkeiten der Men-
schen im Bezirk Lienz und im Besonde-
ren der Lienzer Jugend. Nach der erfolg-
reichen,, AktionTalent Scouts" wurde nun 
eine neue Initiative "Zukunft stiften für 
Osttirols Jugend" gestartet,beider Projek-
te an Schulen unterstützt werden, die 
sich speziell mit den aktuellen Herausfor-
derungen der jungen Menschen beschäf-
tigen, denen diese heute ausgesetzt sind: 

- Aus- und Weiterbildung (von Lernhil-
fen bis zur Begabtenförderung) 
- Angebote von speziellen Lerninhal-
ten, die nicht im Schul plan abgedeckt sind 

- Berufsorientierung 
- Sinnstiftende Freizeitgestaltung etc. 

Im Rahmen dieser Initiative sind be-
reits fünf Projekte anverschiedenen Schu-
len erfolgreich angelaufen: "Optische Il-
lusionen zum Begreifen", "Sportliche Be-
gabtenförderung", "Austauschpro-
gramm mit australischer Partnerschule" 
"Brücke der guten Worte" und "Verkaufs-
und Beratungstechnik". 

Wasser-Erlebnispark Bruckmühle 
Die Sparkasse Pregarten-Unterweißen-
bach Privatstiftung hat gemeinsam mit 
Förderungen des Landwirtschaftsminis-
teriums, des Landes Oberösterreich und 

der Europäischen Union den "Wasser- Er-
lebnispark Bruckmühle" geschaffen, der 
speziell auf die Bedürfnisse von Familien 
ausgerichtet ist. Dieser attraktive Erho-
lungsraum mit Wasserwegen, einem bar-
rierefreien Weg, Sandspiel-, Holz- und 
Kreativbereich, Schaukel- und Balancier-
bereich, Niedrigseilgarten, einer Hänge-
brückesowieeinergutenlnfrastrukturfür 
Freiluftveranstaltungen wäre ohne finan-
zielle Unterstützung der Sparkassenstif-
tung nicht realisierbar gewesen. 

Ein Krisenwohnraum für Frauen 
Die Privatstiftung Sparkasse Krems hat 
ein Wohnprojekt ins Leben gerufen, das 
Frauen (mit Kindern) in krisenhaften Le-
benssituationen eine befristete, profes-
sionell begleitete Wohnmöglichkeit zur 
Verfügung stellt. Das Projekt "Lilith Wohn-

zimmer - Krisenwohnraum für Frauen" 
bietet eine gesicherte Wohnraumsitua-
tion für neun Monate, WG-Betreuung, Er-
arbeitung einer Tagesstruktur, Unterstüt-
zung bei Behördengängen sowie Vermitt-
lung zu anderen sozialen Einrichtungen, 
Anwälten und Ärzten. 

Das Land NÖ finanziert 73 Prozent der 
laufenden Kosten für die betroffenen 
Frauen und ihre Kinder. Mit Hilfe der fi-
nanziellen Unterstützung durch die Pri-
vatstiftung Sparkasse Krems sind nun 
auch die restlichen Kosten, die bis dato 
durch denVerein selbst aufzubringen wa-

ren, für die nächsten Jahre gedeckt. - Pi 

"Die Gemeinwohl-
orientierung entspricht 

genau dem Selbst-
verständnis der Sparkassen 

und ihrer Geschichte." 
Franz Portisch 

Generalsekretär Österr. Sparkassenverband 
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