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Volle Stiefel auf dem Spendenportal der Sparkasse Bremen: 
Verdopplungsaktion zum Nikolausfest 

Sparkasse Bremen verdoppelt am 7. Dezember 2020 alle Spenden und füllt den 

Nikolausstiefel mit 5000 Euro extra ordentlich auf. 

Bremer tun Gutes für Bremer – das ist die Idee hinter dem Spendenportal der Sparkasse 

Bremen, mit dem seit 2018 gute Ideen, engagierte Projektstarterinnen und -starter sowie 

mögliche Spenderinnen und Spender zusammengebracht werden. Damit knüpft die 

Sparkasse Bremen an ihre Gemeinwohlorientierung an und holt die Bremerinnen und Bremer 

mit ins Boot: Schon mit kleinen Geldbeträgen können sie viel Gutes tun für Projekte, die ihnen 

am Herzen liegen. Nun kommt zum Nikolausfest eine besondere Aktion dazu – für alle, die 

nicht so viel im Stiefel hatten, kommt es doppelt dick: Die Sparkasse Bremen hilft mit in diesen 

Zeiten und verdoppelt am 7. Dezember 2020 jede Spende pro Projekt, maximal 2.500 Euro je 

Projekt. Insgesamt stehen dafür 5.000 Euro zur Verfügung.  

Gemeinnützige Ideen unterstützen 

Das Spendenportal der Sparkasse Bremen, das 2018 ins Leben gerufen wurde, ist online 

unter www.sparkasse-bremen.de/spendenportal zu finden. Hier können Institutionen, 

Projekte und gemeinnützige Vereine ihr Engagement vorstellen und um Spenden werben. 

Egal, ob es um Materialien für inklusive Sportangebote für Kinder, das Bremer Damenteam im 

Kutterpullen oder darum geht, junge Geflüchtete sicher durch die Coronapandemie zu 

begleiten – jede Bremerin und jeder Bremer kann spenden. Aktuell natürlich gerade für 

Initiativen, die Menschen helfen, die von der Coronakrise besonders betroffen sind. 

Voraussetzung ist, dass das Projekt dem Gemeinwohl dient und zu den Themen Sport, 

Umwelt, Wissenschaft und Forschung, Bildung und Soziales oder Kunst und Kultur passt. 

Manchmal fehlt es nur an Kleinigkeiten ohne die das ehrenamtliche Engagement nicht 

geleistet werden kann. Auf der Plattform können sich die Initiatorinnen und Initiatoren 

vorstellen und konkret zeigen, wofür sie das Geld benötigen. 

Die Spenderinnen und Spender können auf dem Portal einfach das Projekt auswählen, das 

sie unterstützen möchten. Sie können den Betrag ihrer Spende frei wählen, sich als Gast oder 

registrierte Spenderin oder Spender anmelden und mit giropay, paydirekt oder direkter 

Banküberweisung bezahlen. Mit nur wenigen Klicks ist alles schnell und unkompliziert erledigt. 

Die Spenden gehen zu 100 Prozent an das Projekt, anfallende Gebühren übernimmt die 

Sparkasse Bremen. Der Spender kann online verfolgen, wie die Spendensumme dem 



 

Finanzierungsziel immer näherkommt und wie das Projekt nach erfolgreicher Finanzierung 

realisiert wird. 

Die Sparkasse Bremen unterstützt das Spendenportal immer wieder mit verschiedenen 

Aktionen, um auf gemeinnützige Initiativen in Bremen aufmerksam zu machen.  

Die Sparkasse Bremen  

Mit einer Bilanzsumme von mehr als 12 Milliarden Euro, rund 1.190 Mitarbeitern und rund 80 

Standorten ist die Sparkasse Bremen Marktführer für Finanzdienstleistungen in der 

Hansestadt. Als Freie Sparkasse 1825 von Bremer Bürgern gegründet, zählt sie zu den 

größten deutschen Sparkassen. Sie ist ein starker Partner des Mittelstands und begleitet 

unternehmerisches Wachstum mit Branchenexpertise und Kompetenz vor Ort. Das exklusive 

Private Banking beinhaltet eine professionelle Vermögensverwaltung sowie ein Stiftungs- und 

Generationenmanagement. Ihren Privatkunden bietet die Sparkasse Bremen mehrfach 

ausgezeichnete Beratungsleistungen rund ums Sparen und Finanzieren sowie zu Vorsorge- 

und Immobilienthemen.  

 

Fast 200 Jahre Engagement für Bremen 

Über Generationen hinweg ist die Sparkasse Bremen mit ihren Kundinnen und Kunden 

verbunden und verzichtet dabei auf Gewinnmaximierung. Vielmehr investiert sie einen 

erheblichen Teil ihrer Erträge in die Lebensqualität der Bremerinnen und Bremer - vom 

Kindergarten über den Sportverein bis zu den großen kulturellen Highlights der Stadt. Jede 

Kundin, jeder Kunde der Sparkasse Bremen verbessert so gleichzeitig die Lebensqualität in 

seinem Stadtteil und in ganz Bremen. Besonderes Augenmerk gilt dabei der Förderung von 

Kindern und Jugendlichen. stark. fair. hanseatisch. // www.sparkasse-bremen.de 

 
 

 


