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Pressemitteilung 
 
Weihnachtsaktion für gute Zwecke 
Stadtsparkasse Düsseldorf spendet 15.000 Euro durch E-Mail-Weihnachtsaktion an gemein-
nützige Organisationen 
 
Traditionsgemäß gab es auch 2015 wieder eine Weihnachts-E-Mail-Aktion für den guten 
Zweck. Die Stadtparkasse Düsseldorf hat deswegen bei ihren Kunden angefragt, anstelle 
von postalischen Weihnachtskarten einen elektronischen Weihnachtsgruß zu erhalten. Je-
der, der sich dafür entschieden hat, hatte die Möglichkeit, mit abzustimmen, an welche Or-
ganisation einen Teil des Geldes  übermittelt werden sollte. Die Aktion fand in dem Zeitraum 
vom 1. Dezember 2015 bis zum 31. Januar 2016 statt.  
 
„Es freut mich persönlich sehr, dass auch diesmal unsere Weihnachtsaktion wieder so er-
folgreich war. Es ist uns nach wie vor wichtig, gemeinnützige Organisationen in der Stadt zu 
unterstützen. Und wann kann man das besser machen, als in der Weihnachtszeit, wo Nächs-
tenliebe und Hilfsbereitschaft im Fokus stehen“, sagt Arndt M. Hallmann, Vorstandsvorsit-
zender der Stadtsparkasse Düsseldorf. 
 
Folgende gemeinnützige Organisationen wurden durch die Weihnachtsspendenaktion be-
günstigt: 
 
vision:teilen e.V. (45% der Stimmen): 
Viele Arme und Obdachlose kommen zu den Armenspeisungen in Düsseldorf. Aber was pas-
siert mit denen, die nach 22 Uhr noch auf der Straße sind? Gerade für diese Menschen wur-
de der „gutenachtbus“ ins Leben gerufen. Dieser erweist sich als wichtiges, zuweilen Leben 
rettendes Hilfsmittel für Menschen auf der Straße, die besonders im Winter nicht mehr wei-
ter wissen. 
 
Perspektive Heimat – Düsseldorf hilft mit (32% der Stimmen): 
Organisiert unter dem Dach der Schmitz-Stiftungen, bietet „Perspektive Heimat“ Kriegs-
flüchtlingen in Düsseldorf Beratung und Unterstützung an. Sie geben ihnen die Chance, ihr 
neues Lebens selbst in die Hand zu nehmen. 
 
Stiftung Kinderhilfezentrum Düsseldorf (23% der Stimmen): 
Eine Sozialpädagogin mit Ausbildung zur „tiergestützten Therapeutin“ arbeitet mit ihren 
zwei ausgebildeten Therapiehunden mit emotional geschädigten Kindern und Jugendli-
chen. Über den Kontakt und die Kommunikation mit dem Hund ist die Selbstwirksamkeit 
spürbar und das Selbstwertgefühl wird gestärkt. 
 
Am 4. März 2016 hat Arndt M. Hallmann, Vorstandsvorsitzender der Stadtsparkasse Düssel-
dorf, die drei Spendenschecks in Höhe von insgesamt 15.000 Euro an die Vertreter der be-
günstigen Organisationen übergeben. 
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