
Anika Reiher und Andreas Klingner ( von rechts) übergaben den
Spendenscheck an Birgit Drechsler und Gerd Blume von der Pin-
neberger Tafel. WERNER

KundenbetreuerGordonGifaldi (von links), VorstandsmitgliedMartin Deertz, Vorstandschef Andreas
Fohrmann und Mirko Hundertmark, Leiter des Private Banking, hoffen auf eine rege Beteiligung. MI

Die Simon &GarfunkelRevival
Band präsentiert Hits ihrer Vor-
bilder. PHOTOGALLERY
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ELLERBEK Die evange-
lisch-methodistische Frie-
denskirchengemeinde in
Ellerbek lädt für den mor-
gigen Donnerstag, zum
nächsten Nachmittachmittachmit gstreffeffef
ein. Beginn in den Räumen
im Moordamm 43-45 ist
um 15.30 Uhr. uts

HASLOH Das Hasloher
Willkommensteam lädt
für den morgigen Don-
nerstag wieder von 14 bis
16 Uhr zum Café der Be-
gegnungen ein. In den
Räumen der evangeli-
schen Kirche im Mittel-
weg 2 treffenffenff sich Ge-
flüchtete mit Betreuern
und Bürgern zum
Erfahrungsaustausch. mi

Lokales

500 Euro für die Pinneberger Tafel
Rellinger Unternehmen Hass & Hatje übergibt Scheck / Weihnack / Weihnack / W htsbaum versteigert

RELLINGEN Nachträgliches
Weihnachtsgeschenk für die
Pinneberger Tafel:afel:af In der ver-
gangenen Wochen Wochen W übergaben
Mitarbeiter des Baustoffzeoffzeof nt-
rums Hass & Hatje in Rellin-
gen einenScheck inHöhe von
500 Euro an die soziale Ein-
richtung. Das Geld stammt
aus der Verr Verr V steigerung eines
Weihnachtsbaumes.
Beidiesem,einerzweiMeter
hohen Nordmanntanne, han-
delte es sich um ein besonde-
res Exemplar. Smplar. Smplar tatt ktatt ktat lassisch
mit Kugeln, Lichterkeerkeer tte und
Lametta,Lametta,Lamet war er mit allerlei
WerkzeugenundBauutensili-
en geschmückt. „Das war ein
ganz spontanerEinfall“, sagte
Andreas Klinger, Baustoff-off-of
kaufmann bei Hass & Hatje,
der im Anschlussm Anschlussm A die Auktion
initiierte. „Ungefährngefährngefä 50 Un-
ternehmen haben sich daran
mit ganz verschiedenen An-n An-n A

geboten beteiligt“, so Kling-
ner. Den Zuschlag bekam am
Ende die im Garten- und
Landschaftsbau tätige Firma
Gartenleben aus Moorrege,
die mit 234,56 Euro das
höchste Gebot abgab. Hass &
Hatje stockte den Betrag
schließlich auf die eingangs
erwäerwäer hntwähntwä e Spendensumme
auf.auf.auf
Was die Tafel mit dem Geld
macht, steht indes noch nicht
fest – es soll entweder in die
Rücklagen flien flien f ßen oder fürr fürr f
FahrzeFahrzeFa ug-Reparaturmaßnah-
men eingesetzt werden. Kei-
nesfalls würden Lebensmittensmittensmit l
gekauft. „Damitwürdenwirnwirnw in
rechtliche Konflikte geraten,
und es würde dem Grundge-
danken der Tafelafelaf auch völlig
widersprechen“, sagt Bagt Bag irgit
Drechsler,dieersteVoreVoreV sitzen-
de. StattdStattdStat essen lebe man aus-
schließlich von dem, was Su-

permärkten übrig lassen. Das
funktioniere recht gut. Eine
hohe Spendenmoral sei aber
auch wichtig: Infolge der
Flüchtlingssituation sei die
ZahlZahlZa der Tafel-Kafel-Kaf undeel-Kundeel-K n auf et-
wa700Personenangestiegen.
Dafür, dfür, dfür ass ein Rädchen ins

andere greift, sorgt ein Pool
von80Ehrenamtlichen,die in
derAusgabe,rAusgabe,rA alsFahrFahrFa er, ier, ier mLa-
ger und in der Sortierung ar-
beiten Interessenten können
sichbeiBirgitDrechsler unter
Telefon (04101) 61198 mel-
den. jwe

Für die Gesellschaft Gutes tun
INITIATIVE Sparkasse Südholstein bietet Bürgern ab sofort die Möglichkeit, in einer Gemeinschaft selbst zum Stifter zu werden

KREIS PINNEBERG Schon
seit vielen Jahren engagiert
sich die Sparkasse Südhol-
stein mit einer eigenen Stif-
tung für die Region. Ab so-
fort bietet das Kreditinstitut
nun Bürgern die Möglich-
keit, durch den Beitritt iBeitritt iBeitrit n ei-
ne Stiftergemeinschaft
selbst zum Stifter zu wer-
den. „Die Sparkasse Südhol-
stein verfügt über ein Stif-
tungskapital von mehr als
sieben Millionen Euro, und
einige Kunden vergrößern
dieses Kapital mit einer Zu-
stiftung aus ihrem Vermö-
gen, um die guten Zwecke zu
unterstützen. Mit der Stif-
tergemeinschaft steht ihnen
nun ein neues Instrument
zur Verr Verr V fügung, um sich als
Stifter zuLebzeiten unddar-
über hinaus für die verschie-
densten Projekte nachhaltig
gemeinnützig zu engagie-

ren“, sagt Andreas Fohr-
mann, der Vorr Vorr V standsvorsit-
zende des Instituts. „Die
komplettemplettemplet Verwaltung wird
übernommen. Der Stifter
selbst legt nurdenBetrag so-
wie, wenn er möchte, den
Förderzweck fest“, so Fohr-
mann weiter. Zudem könne
die Stiftung den Namen des
Stifters tragen.
Grundsätzlich bleibe das
Kapital des Stifters erhalten
– ausgeschütteusgeschütteusgeschüt t würden le-
diglich die Erträge aus der
Vermögensanlage. „Im Ge-
gensatz zu einmaligen Spen-
den und Zuwendungen kön-
nen auf diese Weise kultu-
relle, soziale und sportliche
Einrichtungen über Genera-
tionen unterstützt werden“,
so Fohrmann. Individuell
und steuerlich profitiere der
Stifter von einer einfachen
Stiftungserrichtung, der ge-

meinschaftlichen Anlage
des Vermögens, der profes-
sionellenVernVernV waltung und ei-
ner flexr flexr f iblen Zweckbestim-

mung. Weit. Weit. W ere Informatio-
nen rund um die Stifterge-
meinschaft und die Stiftung
der Sparkasse Südholstein

erhalten Interessenten auf
der Internetseite des Kredit-
instituts. mi

■ www.spk-suedholstein.de

Feiern mit Hits von
Simon & Garfunkel
Revival Band spielt am Freitag in Elmshorn

ELMSHORN Es gibtmusikali-
scheOriginale, die auch nach
Jahrzehnten noch begeis-
tern. So ist es kein Wunder,
dass die Simon & Garfunkarfunkarf el
Revival Band, wo sie auch
auftreten, ein begeistertes
PublikumPublikumPu zurücklassen. In
ihrem Programm „Feelin’
Groovy“ präsentieren sie am
kommendenFreitag, 10. Feb-
ruar, dar, dar ie schönstenSongsdes
Kult-Duos im Elmshorner
StadttheatStadttheatStadt er, Ker, Ker lostersan-
de 30.
Traumhafte, leidenschaft-
liche Balladen wie „Scarbo-
rough Fair“ oder „Bright
Eyes“, Klassiker wie „Mrs.
Robinson“, „The Boxer“ oder
„The Sound of Silence“ gehö-
ren ebenso fest zum umfang-
reichen Repertoire wie die
„Cecilia“. Die Musiker schaf-
fen den Seiltanz aus vollen-
detem Cover und eigener In-
terpretation so authentisch,
dass das PublikumPublikumPu in einen
regelrechten Sog zwischen

ihre sehr rhythmischerhythmischerh n und
den gefühlvolleefühlvolleefühl n Nummern
gerät.
Los geht es um 20 Uhr. Kar-
ten fürn fürn f das Konzert gibt es
zumPreis von28Euro, ermä-
ßigt 24 Euro exklusive Ge-
bühren, in der Geschäftsstel-
le des Theaters, Königstraße
56, unter Telefon (04121)
61189 oder im Internet. mi

■ stadttheater-elmshorn.de

Mi

Treffen am
Nachmittag

Café für
Begegnungen

KOMPAKT

Erhältlich in allen A. Beig Kundencentern in Ihrer Nähe und unter www.shz.de/shop

shop

Steuern sparen im Ruhestand
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