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Erzgebirgssparkasse bietet Soforthilfe für durch Corona-Krise in Not geratene Vereine 
 
Die aktuelle Lage stellt soziale Einrichtungen und gemeinnützige Projekte vor große 
Herausforderungen. In diesen Zeiten ist es besonders wichtig, zu helfen und zusammenzuhalten! Die 
Erzgebirgssparkasse ist der verlässliche Partner. Wenn Ihr gemeinnütziger Verein oder Ihre 
Organisation in einen finanziellen Engpass geraten ist, können Sie aus dem Zweckertrag des PS-
Lotterie-Sparens einen finanziellen Zuschuss beantragen. 
 
Die Soforthilfe kann beispielsweise genutzt werden  
 

 zur Deckung von Kosten für abgesagte Veranstaltungen 

 zur Finanzierung von Fixkosten wie Strom, Miete und Personal (sofern dies nicht zur 
Pflichtaufgabe der Kommune gehört), wenn Einnahmen wegfallen 

 für Kosten für den Erhalt des Vereinszwecks, beispielsweise Futterversorgung im Tierheim, 
Lebensmittel für die Tafeln, wenn Spenden ausbleiben 

 
Anträge können über die Homepage der Erzgebirgssparkasse www.erzgebirgssparkasse.de 
heruntergeladen werden. 
 
Alternativ besteht weiterhin die Möglichkeit, für Projektfinanzierungen das Crowdfunding-Angebot 
der Erzgebirgssparkasse unter www.99funken.de zu nutzen.  
 
 

Kunden helfen Unternehmen – Gutscheinaktion der Erzgebirgssparkasse 
 
Vielen Selbständigen und Unternehmen hat die Corona-Krise quasi den Boden unter den Füßen 
weggerissen. Bund und Länder haben umfangreiche Hilfsmaßnahmen auf den Weg gebracht – 
Anträge auf vergünstigte Förderkredite und Zuschüsse können bereits gestellt werden.  
 
Neben Liquiditätshilfen, ratenentlastenden Maßnehmen und Überbrückungskrediten hat die 
Erzgebirgssparkasse ein weiteres Hilfsprojekt für unsere regionalen Unternehmen und Selbständigen 
im Angebot. Mithilfe der Online-Gutschein-Plattform „gemeinsamdadurch“ bringt die Sparkasse 
hilfsbereite Menschen in der Region mit ihren Lieblingsläden und -unternehmen zusammen, die 
wegen der Corona-Krise Schwierigkeiten haben, ihr Geschäft zu betreiben. Über die Plattform 
www.helfen.gemeinsamdadurch.com können Verbraucher Gutscheine erwerben, die sie einlösen 
können, wenn die Wirtschaft wieder normal läuft.   
 
„Wir merken, dass viele Menschen einen Beitrag dafür leisten wollen, dass trotz der Corona-Krise die 
vielen Läden und Geschäfte erhalten bleiben, die unsere Region so lebenswert machen“, begründet 
André Leonhardt, Bereichsleiter Vorstandsstab, das Engagement seiner Sparkasse. Gerade die 
Unternehmen, die im Kampf gegen die Pandemie ihre Türen schließen mussten, bräuchten jetzt 
kurzfristig Umsätze – auch wenn sie ihre Leistungen erst in einigen Wochen oder Monaten erbringen. 
„Die beiden Interessen – die Hilfsbereitschaft der Menschen und die Leistungsbereitschaft der 
Unternehmer – wollen wir zusammenbringen“, sagt Leonhardt: „Den Abstand zwischen Kunden und 
Unternehmen, zu dem Corona uns alle derzeit zwingt, überbrücken wir mit der Gutschein-Plattform. 
So kommen wir gemeinsam da durch“. 

http://www.erzgebirgssparkasse.de/
http://www.99funken.de/
http://www.helfen.gemeinsamdadurch.com/
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Die Plattform wurde entwickelt im „Sparkassen-Innovation Hub“ und gemeinsam mit dem Partner 
Atento realisiert. Gutscheine gibt es unter www.helfen.gemeinsamdadurch.com über 10 Euro, 25 
Euro, 50 Euro oder 100 Euro. Der Gegenwert jedes verkauften Gutscheins kommt 1:1 bei dem 
ausgewählten Unternehmen an und kann beim ausgewählten Empfänger eingelöst werden, wenn 
der Kampf gegen das Corona-Virus gemeinsam gewonnen ist. 
 
 
Ansprechpartner: 
 
André Leonhardt 
Bereich Vorstandsstab 
Große Kirchgasse 18 
09456 Annaberg-Buchholz 
Tel.:   03733/139-3700 
Mail: andre.leonhardt@erzgebirgssparkasse.de 
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