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Hannoversche

Volksbank unterstützt
Heiner-Rust-Stiftung
Die Heiner-Rust-Stiftung des Behinelerten-sportverbandes Niedersaehsen freut sich über eine Spende der Hannoverschen Volksbank in Höhe von 2.000 Euro. Matthias

Mollenhauer, Pressereferent der Hannoverschen Volksbank, überreichte einen symbolischen Spendenscheck an
Herbert Michels, Vorsitzender der Stiftung.
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Sigrid Beneke freut sich über den Gewinn eines VW e-up!

Sigrid Beneke aus Hannover hat bei der monatlich en Zusalzverlosung der VR-Gewinnspargemeinschaft e. V einen

VW e-upl im Wert von rund 25.000 Euro gewonnen. Mitte
September konnte die glückliche Gewinnerin den geräumigen
Stadtflitzer, der rein elektrisch unterwegs ist, in der Autostadt
in Wolfsburg in Empfang nehmen.

Mit einem Einsatz von 5 Euro monatlich - 1 Euro ist der Spieleinsatz für die Lotterie und 4 Euro sind der Sparbeitrag, der
am Ende des Jahres als Gesamtbetrag auf einem Sparbuch
gutgeschrieben wird - kann jeder an dieser attraktiven Lotterie teilnehmen. Lotterieveranstalter ist die VR-Gewinnspargemeinschaft e. V. die hierfür vor über 60 Jahren von den
Genossenschaftsbanken gegründet wurde. Zusätzlich zu
den Sparsummen und attraktiven Gewinnen fallen beim
VR-GewinnSparen die sogenannten Reinerträge an, Gelder,
die über die Volksbanken und Raiffeisenbanken an soziale
und kulturelle Einrichtungen vergeben werden,
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Matthias Mollenhauer (rechts) überreicht einen symbolischen Spendenscheck an
Herbert Michels

Die Heiner-Rust-Stiftung möchte mithelfen, Menschen mit
Behinderung. und hier insbesondere Kinder und Jugendliche,
an den Sport heranzuführen. Sie unterstützt Verejne darin,

hierfür die Bedingungen zu schaffen und vorhandene Barrieren zu beseitigen.
,,Wir sind beeindruckt von dem Engagement der Stiftung.
Sport ist wichtig für chronisch kranke Kinder mit einer Behinderung", betont Matthias Mollenhauer bei der Spendenübergabe.,,Behindertensport motiviert, integriert und eröffnet
diesen Kindern vielfältige Möglichkeiten. sich auszuprobieren
und ihre Grenzen auszutesten."

