Jeweils 1.900 Euro für "R.SH hilft helfen" und "Spendenstark"
Twedt (ksi) - Die "Erich Greve GmbH & Co. KG" in Twedt, überreichte in der vergangenen
Woche Spenden von insgesamt 3.800 Euro. Neben dem geschäftlichen Engagement im Tiefund Hochbau, liegen dem Unternehmen die Menschen in der Region sehr am Herzen. Schon
seit vielen Jahren engagiert sich die Firma Greve regelmäßig für soziale und kulturelle
Projekte und Einrichtungen. Über einen Scheck in Höhe von jeweils 1.900 Euro freuten sich
die Spendenorganisation "Spendenstark" im Amt Süderbrarup und die "R.SH hilft helfenStiftung" in Kiel. Das Geld stammt je zur Hälfte aus dem Tombola-Erlös der BetriebsWeihnachtsfeier und von dem Unternehmen. Bereits von Beginn an - seit 2008 - profitiert die
"R.SH hilft helfen Stiftung" von dieser Spendenaktion - insgesamt 19.000 Euro. "Uns gefiel
von Anfang an die Idee, die dahinter steckt: Von der Region für die Region", begründet
Matthias Greve sein Engagement für die Stiftung. Man könne sich absolut sicher sein, das
jede Spende zu 100 Prozent den von der Stiftung ausgewählten Projekten zu Gute kommt, so
der Firmenchef. Seit vielen Jahren hat R.SH mit der Aktion „Carsten Köthe hilft helfen“
regelmäßig Spenden für soziale Projekte und Einrichtungen gesammelt und so gemeinsam mit
seinen Hörern, für gute Zwecke in Schleswig-Holstein eingesetzt. Im Rahmen der „R.SH hilft
helfen – Stiftung“ wird dieses Engagement seit 2015 fortgeführt und ausgebaut. „Statt nur
einmalig im Jahr eine Organisation zu unterstützen, können wir seither das ganze Jahr über
ausgewählten gemeinnützigen Einrichtungen mit Hilfe unserer Hörer finanziell unter die
Arme greifen“, sagt Stiftungsmanagerin Friderike Nissen. Hierzu zählen Initiativen, die die
Wünsche an Krebs erkrankter Kinder erfüllen oder von der Krankheit betroffene Familien
unterstützen, Einrichtungen für trauernde Kinder und Jugendliche, Projekte gegen Mobbing
und Gewalt an Schulen – und vieles mehr. "Aktuell konnten wir im Rahmen unseres
Weihnachtsschwerpunktes den Landesverband für körper- und mehrfachbehinderte Menschen
Schleswig-Holstein e.V. mit 120.000 Euro unterstützen“, berichtet R.SH-Pressesprecherin
Katrin Haltermann. Auch das Projekt „Spendenstark“ im Amt Süderbrarup wird regelmäßig
von dem Twedter Unternehmen unterstützt. „Wir werden seit unserer Gründung vor sieben
Jahren, jedes Jahr von der Firma Greve mit dieser Spende bedacht. Das ist nicht nur eine
großzügige Geste, sondern auch ein großer Vertrauensbeweis für uns und unsere Arbeit“, sagt
Volker Boldt von „Spendenstark“. Insgesamt kamen inzwischen 8.650 Euro zusammen.
"Spendenstark leistet im Amt Süderbrarup unbürokratisch, direkt und schnell Hilfe. Man weiß
und sieht, wofür die Spenden verwendet werden", erklärt Matthias Greve. Mit dem Projekt
„Spendenstark“ werden Spender und Spendenbedürftige in einem regionalen Rahmen
zusammengeführt. Anders als „R.SH hilft helfen“, unterstützt „Spendenstark“ auch
Einzelfälle. "Mit den Spenden werden Familien, Einzelpersonen und Kinder in
Notsituationen, aber auch soziale Projekte in der näheren Umgebung unterstützt und Gutes
auf den Weg gebracht", erläutert Volker Boldt. Dazu zählen unter anderem Projekte wie
"Kein Kind ohne Frühstück", der Mittagstisch in den Schulen, Schwimmkurse für
Grundschüler sowie ein wöchentlicher Obst- und Gemüsetag an den Schulen und in den
Kindergärten im Amtsbereich Süderbrarup.
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