
Regio-Fonds

Miteinander ist 
einfach. 
Wenn man aus dem Regio-Fonds der Weser-Elbe Sparkasse 
finanziellen Rückenwind erhält.

wespa.de
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Regio-Fonds

Jeden Tag tun viele Menschen in unserer Region Gutes, indem sie sich ehren- 
amtlich in Vereinen, Institutionen, für Projekte oder Initiativen engagieren. 
Sie leisten damit einen unverzichtbaren und positiven Beitrag für die Seestadt  
Bremerhaven und den Landkreis Cuxhaven und helfen, die hiesige Lebens-
qualität zu erhöhen. Für die Weser-Elbe Sparkasse mit ihrer engen Verbunden- 
heit zur Region und ihrem Selbstverständnis ist es daher mehr als einfach, 
diese Einsatzbereitschaft finanziell zu unterstützen. Sie ist nicht nur führende 
Ansprechpartnerin für alle Finanzfragen zwischen Weser und Elbe, sondern 
auch verlässliche Förderpartnerin dort, wo die Menschen die Sparkasse brau-
chen: für Projekte in Schulen, Kindertagesstätten oder sozialen Einrichtungen 
und Vereinen, für kulturelle Veranstaltungen und Feste, für Umweltengage-
ments oder auch wissenschaftliche Vorhaben.

Darüber hinaus machen wir es den Menschen vor Ort einfach, mit einem 
transparenten, fairen und unbürokratischen Bewerbungsverfahren eine För-
derung aus dem Regio-Fonds zu beantragen. An zwei Ausschüttungsterminen  
im Jahr können Vereine, Verbände, Initiativen, Einrichtungen und Instituti-
onen eine Förderung erhalten. Die Anträge können Sie nicht nur in unserer 
Internetfiliale unter www.wespa.de direkt ausfüllen, sondern auch in allen 
Geschäftsstellen der Weser-Elbe Sparkasse bekommen.

Förderbereiche
b	Soziales
b	Kultur
b	Umwelt
b	Bildung
b	Wissenschaft und Forschung
b	Wirtschaftsförderung
b	Sonstiges

Fördervoraussetzungen
b	Der Antragssteller muss seinen Sitz im Geschäftsgebiet der Weser-Elbe 
 Sparkasse haben (im Landkreis Cuxhaven ohne die Stadt Cuxhaven oder 
 in der Seestadt Bremerhaven).
b	Der Antrag muss schriftlich auf den dafür vorgesehenen Vordrucken gestellt 
 werden.
b	Die Fristen für die Antragstellung müssen gewahrt sein. 
b	Dem Antrag muss ein schlüssiger Finanzierungsplan beigefügt sein. 
b	Die Förderrichtlinien (siehe Antrag Seite 2) müssen erfüllt sein.

 
Die Idee
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Termine
Die Fördermittel werden zweimal jährlich ausgeschüttet. Die Anträge müssen 
zu den Abgabeterminen bei der Weser-Elbe Sparkasse vorliegen (es gilt das 
Datum des Poststempels). 
Abgabetermine für die Bewerbungen:
15. April / 15. September des Jahres

Auswahlverfahren
Die Weser-Elbe Sparkasse entscheidet über die Vergabe der Fördermittel. Sie 
wird auf eine angemessene Verteilung der Fördermittel in ihrem Geschäfts- 
gebiet achten. 
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Weser-Elbe Sparkasse/Sport-Fonds 
Bürgermeister-Smidt-Str. 24-30
27568 Bremerhaven 
oder an: nadine.buchwald@wespa.de
Tel. 0471 4800-70224
Für Fragen steht Ihnen gerne Nadine Buchwald 
und Annette Butzke zur Verfügung.


