
Corona-Spendenaktion der BBBank Stiftung  

Gemeinsam helfen wir Helfern 

Die Corona-Pandemie hat schon jetzt weltweit dramatische 
gesellschaftliche und wirtschaftliche Folgen. Für die Menschen in 
Deutschland stellt die Pandemie eine noch nie dagewesene 
Herausforderung dar: starke Einschränkungen des öffentlichen, sozialen 
Lebens und Veränderungen im beruflichen und privaten Bereich. Von jedem, 
ob jung oder alt, ist persönliches Engagement, aber auch ein hohes Maß an 
Anpassung und Flexibilität gefordert. Dies gilt insbesondere auch für den 

öffentlichen Dienst. Und dabei wird in diesen Zeiten eines deutlicher denn je:  
 
Auf den öffentlichen Dienst in Deutschland ist Verlass!  
 
Erzieher, Lehrer, Beschäftigte in den Ministerien und vor allem Ärzte, Pflegekräfte, Feuerwehr und Polizei – 
um nur wenige Sparten aus dem öffentlichen Dienst zu nennen, sind derzeit vielerorts rund um die Uhr im 
unermüdlichen Einsatz für die Sicherheit und die Gesundheit der Menschen und den reibungslosen Ablauf in 
unserem Land. Viele sogar in unmittelbaren Gefahrenbereichen. Sie alle geben trotz vieler Widrigkeiten ihr 
Bestes für unsere Gesellschaft und haben damit unsere höchste 
Wertschätzung und unseren Dank verdient. Ihnen gebührt unser Respekt!  
 
Gemeinsam mit Mitgliedern und Interessierten möchte die BBBank-Stiftung 
unter dem Motto „Hilfe für Helfer“ in der Corona-Krise Helferinnen und 
Helfer aus drei verschiedenen Themenbereichen finanziell unterstützen und 
ihnen damit das Leben ein wenig einfacher machen: 

1. Verbesserung der aktuellen Arbeitsbedingungen und -voraussetzungen  
     für Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger 
2. Unterstützung der ehrenamtlichen Arbeit in Tafelläden im derzeit        
    schwierigen Umfeld  
3. Hilfe für Polizei und Justizvollzugsdienste bei der Überwindung von  
   besonderen Belastungen aus der Corona-Krise  

Gerade diese Bereiche sind durch das Corona-Virus besonders gefordert und 
es werden immense Einschränkungen abverlangt, die physisch und 
psychisch sehr belastend sind. Zudem gibt es einen großen Bedarf an 
finanzieller Hilfe.  

Die Spender entscheiden dabei, welches Förderthema ihnen wichtig ist und 
die BBBank stockt alle eingehenden Spenden um 50 % (insgesamt 
maximaler Spendenanteil von 100.000 Euro) auf.  

 

 
Gemeinsam lässt sich mehr bewegen!  
 
Seit 2011 lädt die BBBank-Stiftung dazu ein, gemeinsam Gutes zu tun und unterstützt dank vieler 
großzügiger Spender mit jährlichen Spendenaktionen zahlreiche Einrichtungen aus den Bereichen wie 
Jugend- und Altenhilfe, Bildung und Erziehung, Gesundheitswesen sowie Wissenschaft und Forschung.  
Ganz nach dem Leitgedanken „Von Menschen. Für Menschen.“  
Informieren Sie sich jetzt auf www.bbbank-stiftung.de!  


