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MEDIENINFORMATION 
 
 
Die Sparkasse unterstützt „Gütersloh tatkräftig e.V.“ - Die-

ser will das ehrenamtliche Engagement hier vor Ort weiter 

vernetzen, stärken und fördern. 

 

„Viele Projekte, Initiativen und Vereine, die unsere Lebensqualität hier vor Ort sichern 

und bereichern, existieren nur durch Bürgerinnen und Bürger, die sich ehrenamtlich 

engagieren. Wir sehen uns als Freund und Förderer dieses Ehrenamtes und möchten 

dieses Engagement wertschätzen. Gütersloh tatkräftig e.V. bietet hierfür einen groß-

artigen Rahmen,“ so Kay Klingsieck, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Gütersloh-

Rietberg. Der Vorstand von Gütersloh tatkräftig e.V. freut sich sehr über die besondere 

Würdigung der Arbeit aller Ehrenamtlichen und nimmt die Förderung in Höhe von 

15.000,00 Euro gerne zur Stärkung des Ehrenamtes hier vor Ort entgegen. Gütersloh 

tatkräftig e.V. wurde Mitte des Jahres 2019 gemeinsam mit 16 Vereinen gegründet und 

hat sich zum Ziel gesetzt, das breit gefächerte Engagement in Gütersloh zu unterstüt-

zen, weitere Potenziale zu erschließen und die handelnden Personen und Institutionen 

zu vernetzen. Der Verein selbst agiert dabei gemeinnützig, neutral, unabhängig und 

trägerungebunden. „Ehrenamtliches Engagement verändert sich und auch an Vereine 

und Organisationen werden immer höhere Anforderungen gestellt. Gleichermaßen 

wachsen die Herausforderungen und hier und da fehlt der Nachwuchs. Gütersloh tat-

kräftig e.V. will hier ansetzen und das bürgerschaftliche Engagement unter anderem 

durch Beratungs- und Informationsangebote sowie die Vernetzung der Akteure stär-

ken und unterstützen“, so Elke Pauly-Teismann, Geschäftsführerin von Gütersloh tat-

kräftig e.V. Dieses Engagement passt zum Förderengagement der Sparkasse. Sie un-

terstützt in ihrem Geschäftsgebiet Gütersloh, Harsewinkel und Rietberg rund 400 Ver-

eine und Organisationen und damit die Menschen hier in der Region. „Wir sehen hier 

auch unsere soziale Verantwortung. Außerdem freuen wir uns, wenn Jung und Alt ge-

meinsam „etwas auf die Beine stellen“ was Menschen bewegt und begeistert. Mit der 

großzügigen Förderung der Sparkasse will Gütersloh tatkräftig e.V. nun gemeinsam 
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mit allen Mitgliedern weitere Aufgaben und Projekte gestalten. „Schließlich und endlich 

möchten wir interessierte Bürgerinnen und Bürger über alle lokalen Möglichkeiten, sich 

sozial einzusetzen, informieren und gerne vermitteln: Ehrenamt macht Spaß und be-

reichert. Zudem wollen wir verstärkt mit Unternehmen kooperieren, die soziale und 

gesellschaftliche Verantwortung übernehmen“ so Monika Paskarbies, 1. Vorsitzende 

von Gütersloh tatkräftig e.V. Sie dankt im Namen des gesamten Vereines der Spar-

kasse für die finanzielle Unterstützung. Weitere Informationen zu „Gütersloh tatkräftig 

e.V.“ gibt es bei Elke Pauly-Teismann: E-Mail: elke.pauly-teismann@guetersloh.de. 

 

 

Das Foto zeigt von links: Elke Pauly-Teismann, Monika Paskarbies und Kay Kling-

sieck. 
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