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Weihnachtsspendenaktion von „Gernsbach hilft“ erfolgreich 

abgeschlossen  

 

Die Stiftung „Gernsbach hilft“ hat ihre Weihnachtsspendenaktion erfolgreich 

abgeschlossen. Mehr als 50 Bürgerinnen und Bürger haben sich mit teils 

großzügigen Spenden beteiligt. Im Rahmen der Aktion konnten 5.300 Euro 

an Spenden vereinnahmt werden. Ein Großteil der Spenden wurde  vor 

Weihnachten in Form von Sachgutscheinen an Bedürftige in Gernsbach 

weitergegeben.  

 

33 bedürftige Familien und Einzelpersonen durften sich in diesem Jahr über einen 

Sachgutschein freuen. Insgesamt übergab das städtische Sozialamt dabei 35 

Gutscheine in einem Gesamtwert von 3.950 Euro. Damit die Mittel auch an der 

richtigen Stelle ankamen, berieten der städtische soziale Dienst, die katholische 

und die evangelische Kirchengemeinde und die Sozialstation gemeinsam über die 

Vergabe. Besonders lag den Beteiligten am Herzen, auch bedürftige Haushalte 

mit Kleinkindern zu erreichen. Auch dieser Kreis konnte miteinbezogen werden, 

indem Anregungen der Kindergartenleitungen im Stadtgebiet mit aufgenommen 

wurden. 

Ziel der Stiftung „Gernsbach hilft“ ist die Unterstützung von Hilfsbedürftigen jeder 

Altersgruppe und die Unterstützung von unverschuldet in Not Geratenen. Der 

Wirkungskreis ist dabei auf Gernsbach gerichtet. Neben der Unterstützung 

einzelner Bedürftiger, wie zum Beispiel mit der Weihnachtsaktion, werden auch 

konkrete Projekte umgesetzt. Dank der großzügigen Unterstützung der 

Bürgerinnen und Bürger in Gernsbach weist die Stiftung eine Rücklage von rund 

45.000 Euro aus. Im Lauf des Jahres 2020 gingen mehr als 3.400 Euro an 

Spenden ein, die mehr als 5.000 Euro der Weihnachtsaktion noch nicht 

eingerechnet.  

 „Wir freuen uns, dass unsere erste Weihnachtsaktion von ‚Gernsbach hilft‘ ein so 

großer Erfolg war“, erklärt Bürgermeister Julian Christ und fährt fort: „Unser Dank 

gilt allen Spenderinnen und Spendern. Die große Spendenbereitschaft ist ein 

Zeichen des Zusammenhalts in unserer Stadt, gerade in unsicheren Zeiten. Wir 
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wollen auch 2021 konkrete Projekte umsetzen. Im vergangenen Jahr konnten wir 

bereits ein barrierefreies Spielgerät im Kurpark bauen. Da möchten wir gerne 

ansetzen und dieses Angebot erweitern.“  

Der städtische Kämmerer Benedikt Lang ergänzt: „Der Erfolg motiviert uns, wir 

planen schon weitere Aktionen. Im Frühjahr könnten wir uns eine 

Spendenmarathon-Wanderung über die ‚Gernsbacher Runde‘ für ein konkretes 

Projekt vorstellen – es dürfen aber auch gerne Ideen an uns herangetragen 

werden.“ 

Weitere Informationen zur Stiftung „Gernsbach hilft“ gibt es unter der 

Internetadresse www.gernsbach.de/gernsbach-hilft.   

 

 

 

 


