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In bewegten Zeiten auch die Kultur im Blick 
 
Aus Mitteln ihres Gewinn-Sparvereins unterstützt die Sparda-
Bank Hessen das PetriHaus in Frankfurt 
 
Frankfurt (pm) – Weihnachten steht vor der Tür – in der Regel für die 
meisten eine Zeit des fröhlichen Beisammenseins im Kreise ihrer Lie-
ben, des Entspannens vom Arbeitsalltag und des Reflektierens über 
das vergangene Jahr. Doch es wird kein gewöhnliches Weihnachten. 
Corona wird es, wie das ganze Jahr 2020, auf eine nie da gewesene 
Art und Weise prägen. 
 
Umso bedeutender ist es, in diesen bewegten Zeiten jene nicht aus 
dem Auge zu verlieren, die ohnehin schon große Herausforderungen 
zu bewältigen haben und auf die Unterstützung Außenstehender an-
gewiesen sind. Einmal mehr nimmt die Sparda-Bank Hessen daher 
ihre gesellschaftliche Verantwortung wahr und fördert zum Jahres-
ende verschiedene Einrichtungen mit insgesamt 300.000 Euro aus 
Mitteln ihres Gewinn-Sparvereins. 
 
Einer der freudigen Spendenempfänger ist der FörderVerein Pet-
riHaus e.V. aus Frankfurt-Rödelheim. Ihm kommen 20.000 Euro aus 
dem Spendentopf zugute. „Die Pandemie hat auch Sie in einem nie 
da gewesenen Ausmaß eingeschränkt. Führungen, Konzerte, Lesun-
gen, Vermietungen – all dies war 2020 nur wenige Wochen möglich“, 
sagte Michael Weidmann, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der 
Sparda-Bank Hessen, bei der offiziellen Spendenübergabe in der 
Zentrale der Sparda-Bank Hessen im Frankfurter Europaviertel. 
„Gerne unterstützen wir Sie und freuen uns, wenn im PetriHaus Kunst 
und Kultur bald wieder richtig gelebt werden können.“ 
 
Die Sparda-Bank Hessen eG ist eine Genossenschaftsbank mit hes-
senweitem Filialnetz und Schwerpunkt auf dem Privatkundengeschäft. 
Soziales Engagement betrachtet das Geldinstitut als Bestandteil sei-
nes genossenschaftlichen Auftrags. Bereits seit vielen Jahren setzt es 
sich daher auch für gemeinnützige Organisationen, Vereine und Stif-
tungen in den Bereichen Soziales, Bildung, Umwelt, Tierschutz, Kultur 
und Sport in Hessen ein. Bis Jahresende werden über den Gewinn-
Sparverein der Bank in diesem Jahr etwa 700 Projekte mit rund 1,6 
Millionen Euro gefördert. 


