
 

 
    Babette Eberhardt 
Tel: 08025 289-1614 

babette.eberhardt@ksk-mbteg.de 
 
 

 

Presseinformation 
07. Mai 2020 

 
 

Gemeinsam gegen Corona - Kreissparkasse spendet 10.000 € in  
eigene Stiftung zur Bewältigung der Corona-Pandemie im Landkreis  
 
 
 

Kein anderes Thema hat den Landkreis in den vergangenen Jahren so beschäftigt, wie die 

aktuelle Corona-Krise mit all ihren persönlichen, gesundheitlichen und wirtschaftlichen Ein-

schränkungen.  

Die Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee möchte jetzt das Augenmerk ihrer Stiftung auf die 

Corona-Pandemie legen. Die Stiftung unterstützt gezielt Organisationen aus dem Landkreis, 

die sich mit den Folgen der Krise auseinandersetzen. 

 

„Wir wollen mit unserer Stiftung zur Bewältigung der aktuellen Herausforderungen beitragen 

und vor allem die Blaulicht-Organisationen und sozialen Einrichtungen unterstützen. Wir nut-

zen gerne unseren Namen und das Netzwerk, das wir uns über Jahrzehnte aufgebaut haben.“, 

betonte Kommunalkundenberater und Stiftungsspezialist Luitpold Grabmeyer.  

Dabei habe die Kreissparkasse den Ursprungsgedanken der Gründung der „Districts-Spar-

kassa Tegernsee“ vor 185 Jahren im Fokus. „Unsere Sparkasse gibt es bereits seit 1835 und 

wir sehen es als unsere Aufgabe, vor allem jetzt dem Landkreis etwas zurück zu geben. Alle 

Spenden kommen ausschließlich sozialen Organisationen der Region zugute. Wir geben mit 

den ersten 10.000€ den Startschuss und unterstützen den Landkreis in dieser schwierigen 

Zeit so gut es geht.“, erklärte Grabmeyer.  

Um viele Landkreisbürger auf die Stiftung aufmerksam zu machen, können Spender und 

Spendenempfänger ein kurzes Video an die Kreissparkasse senden, in dem sie ihre Motiva-

tion zur Spende beziehungsweise die Verwendung der Spende mitteilen. Diese Videos wer-

den auf den Social-Media-Kanälen der Kreissparkasse verbreitet.  Dadurch wird Transparenz 

für die Spender geschaffen, um zu informieren, bei welchen Organisationen die Gelder an-

kommen. Sparkassen-Chef Martin Mihalovits machte damit gleich den Anfang und erklärte in 

einer kleinen Videobotschaft, wie wichtig es sei zusammen zu halten und wohin die erste 

Spende geht.   

„Ein Teil der 10.000€ unserer Spende geht an das Rote Kreuz in Miesbach. Damit werden un-

ter anderem die ehrenamtlichen Helfer an den Tafeln mit Schutzausrüstungen und Desinfek-

tionsmitteln ausgestattet.“, so Mihalovits. 

 

 

 



 

 

Jetzt sei die Stiftung auf Spenden angewiesen. Daher appelliert Martin Mihalovits, auch als 

Vorsitzender der Sparkassenstiftung: „Helfen wir zusammen, um gemeinsam die Organisati-

onen unserer Region zu unterstützen. Jede Spende ist wichtig und wertvoll für unseren Land-

kreis. Wir freuen uns sehr und bedanken uns für Ihr Engagement!“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sparkassen-Chef Martin Mihalovits bei der  
Videoaufnahme für die Sparkassenstiftung  
 

Fotos: Babette Eberhardt  

 

Soziale Einrichtungen können ihre Spendenanfrage direkt an die Kreissparkasse senden. 

Alle Informationen finden Sie dazu auf www.ksk-mbteg.de/stiftung  

Ansprechpartner ist Luitpold Grabmeyer, E-Mail: stiftung@ksk-mbteg.de  

 

Ihren Wunschbetrag können Sie auf folgendes Konto überweisen. 

Kontoinhaber: Sparkassenstiftung der Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee 

IBAN: DE14711525700000015933 

Verwendungszweck: „Corona“ 

 

Bitte geben Sie bei einem Spendenbetrag über 200,00€ Ihre vollständige Anschrift im Ver-

wendungszweck an, um Ihnen eine steuerlich notwendige Spendenbescheinigung zukom-

men zu lassen. Für Spenden bis einschließlich 200,00€ ist für die steuerliche Anerkennung 

der Kontoauszug ausreichend.  

 

 

Dr. Anton Lentner, Kuratoriumsmitglied der Sparkassenstiftung 
bei der Spendenübergabe mit Stiftungsspezialist und Organisator 

Luitpold Grabmeyer (Sparkasse) 
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