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Gifhorn, Wolfsburg, 26.01.2022 
 

Förderin der Region feiert Jubiläum mit einem Film 

25 Jahre Sparkassenstiftung Gifhorn-Wolfsburg für Kultur und Soziales  

 

 

 

Seit mittlerweile 25 Jahren tritt die Sparkassenstiftung Gifhorn-Wolfsburg für Kultur 

und Soziales in der Region als Förderin auf und schafft somit echte Heimvorteile. Eine 

Vielzahl an geförderten Institutionen, Einrichtungen und Vereinen profitieren von 

unterschiedlichsten Projekten aus den Förderbereichen Altenhilfe, Bildung, Jugendhilfe 

sowie Kunst & Kultur und Sport. Aber auch die Heimatpflege, der Naturschutz und der 

Bereich der Wohlfahrtspflege gehören zum Portfolio der Stiftung.  

„Wir sind unglaublich stolz auf das, was wir gemeinsam mit den Bürgerinnen und 

Bürgern unserer so liebenswerten Region bis dato erreicht haben. Gutes tun und Gutes 

fördern soll hierbei auch künftig die Maxime unserer Stiftung und unsere ganz 

persönliche Triebfeder sein“, sagt Silke Comberg, Vorsitzende der Sparkassenstiftung 

für Kultur und Soziales.  

Eine ganze besondere Verbindung hat sich über die Jahre zwischen der Stiftung und 

dem Tanzenden Theater Wolfsburg (TTW) gebildet – über unterschiedliche Projekte 

sind mittlerweile enge Beziehungen entstanden. Dieser Umstand hat zu einem ganz 

besonderen Projekt geführt, um das Jubiläum trotz Pandemie gebührend zu feiern. 

„Uns allen war relativ schnell klar, dass eine Geburtstagsfeier, wie wir sie uns 
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gewünscht hätten, nicht möglich sein wird. Mit dem TTW wussten wir um einen Partner 

an unserer Seite, der uns mit seinem Knowhow bei der Erstellung eines Films helfen 

würde. So haben wir Gelegenheit, auf die vergangenen Jahre zurückzuschauen und 

gleichzeitig den Blick nach vorne zu richten, um für den tollen Stiftungszweck die 

Werbetrommel zu rühren. Zudem haben wir mit Hilfe des entstandenen Filmes die 

Möglichkeit, meinen ehemaligen Vorstandskollegen unseren Dank auszusprechen“, 

fasst Comberg zusammen. 

Den Film zum Geburtstag der Sparkassenstiftung sowie alle nötigen Informationen 

rund um Fördermöglichkeiten, Antragsstellung und Kontaktdaten sind ab sofort im 

Netz unter www.sparkassenstiftung-gf-wob.de abrufbar.  
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