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Sparda-Bank Hessen macht „Tierisch Happy“ 
 
Mit einer Spende über 2.500 Euro engagiert sich die Bank aus 
Mitteln ihres Gewinn-Sparvereins für den Tierschutz  

  
Limburg (pm) – Der Tierschutzverein „Aktion Tierisch Happy e.V.“ aus 
Bad Camberg kümmert sich um heimatlose und misshandelte Hunde 
und Katzen. Besonderen Wert legt der Verein auf die Vermittlung in 
ein neues liebesvolles Zuhause. Angelehnt an das allseits bekannte 
Konzept der „Baby-Klappe“ betreibt „Tierisch Happy“ auch eine virtu-
elle „Tier-Klappe“ für Besitzer, die ihr Tier – aus welchen Gründen 
auch immer – nicht mehr halten können oder wollen. Die Anliegen wer-
den vertraulich und diskret behandelt – insofern kommt der Tierschutz 
auch den Menschen zugute (www.tierisch-happy.de/tier-klappe). 
Überdies organisiert der als gemeinnützig und besonders förderungs-
würdig anerkannte Verein Kastrationsaktionen und leistet Aufklä-
rungsarbeit in Schulen sowie bei öffentlichen Veranstaltungen. 
  
All diese Aktivitäten kosten naturgemäß viel Geld – weshalb der Ver-
ein auf finanzielle Unterstützung in Form von Spenden angewiesen ist. 
Damit das Engagement auf Dauer fortgesetzt werden kann, unter-
stützt auch die Sparda-Bank Hessen mit einer Spende in Höhe von 
2.500 Euro über ihren Gewinn-Sparverein. „Es tut gut, zu sehen, wie 
misshandelte Tiere sichtlich wieder neues Vertrauen schöpfen und Le-
bensfreude gewinnen. In diesem Sinne freue ich mich, für eine Bank 
tätig zu sein, die sich auch für den Tierschutz stark macht“, sagte 
Sonja Reyers, Beraterin der Sparda-Bank-Filiale Limburg, anlässlich 
der Spendenübergabe. Den Spendenbrief übergab sie in den Räum-
lichkeiten der Bank an Tanja Christmann, 1. Vorsitzende des Tier-
schutzvereins „Aktion Tierisch Happy e.V.“ 
 
Schon seit vielen Jahren setzt sich die Sparda-Bank Hessen für ge-
meinnützige Organisationen, Vereine und Stiftungen in den Bereichen 
Kultur, Soziales, Bildung, Umwelt und Sport ein. Allein im Jahr 2017 
kamen über ihren Gewinn-Sparverein rund 800 Projekte mit mehr als 
1,6 Millionen Euro in den Genuss der Förderung. 
 
Die Sparda-Bank Hessen eG ist eine Genossenschaftsbank mit hes-
senweitem Filialnetz und Schwerpunkt im Privatkundengeschäft. Ak-
tuell genießt sie das Vertrauen von rund 385.000 Kunden, wovon 
295.000 gleichzeitig Mitglied der Genossenschaft sind. 
 


