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PRESSEMITTEILUNG 
 

20 Jahre SSSS-HannoverStiftung  

Und 1,2 Mio. Euro zum Geburtstag  

 

Im September 1996 wurde sie von der damaligen Stadtsparkasse Hannover gegründet.  

Heute ist die HannoverStiftung der Sparkasse Hannover aus der Förderlandschaft in der 

Landeshauptstadt nicht mehr wegzudenken. Sie fördert in vielen Bereichen des städtischen 

Lebens: den Ausbau von Kitas, Programme für Seniorinnen und Senioren, Bildungsprojekte  

von Vereinen an außerschulischen Orten. Vor allem die Kulturschaffenden sind auf die För-

dergelder der Stiftung, deren Aktionsradius qua Satzung ausschließlich auf die Landes-

hauptstadt beschränkt ist, regelmäßig angewiesen. Die aktuellen Herausforderungen der 

Zuwanderung stützt die Stiftung durch Integrationsprogramme aller Art. 3,5 Mio. Euro wur-

den in den Jahren seit Gründung insgesamt von der Stiftung ausgeschüttet. 

 

Das noch relativ junge Fotostipendium „Hannover Shots“ ergänzt die Fördertätigkeit der Stif-

tung in einem Segment, das für die Landeshauptstadt immer stärkere Bedeutung erlangt: 

Hannover als Stadt der Fotografie. Das Stipendium lockt hochkarätige Fotografen in die 

Stadt, um hier eine Fotoserie zu einem selbstgewählten Thema zu erarbeiten. Die Ergebnis-

se waren bereits zweimal in einer Ausstellung in der GAF (Galerie für Fotografie) zusehen.  

 

Im zwanzigsten Jahr ihres Wirkens freut sich die Stiftung nun über einen erheblichen Kapi-

talzuwachs durch die Erbschaft von einer älteren Dame. Noch zu Lebzeiten stiftete die Han-

noveranerin einen ersten großen sechsstelligen Betrag, der für Seniorenprojekte eingesetzt 

werden sollte. Aus diesem Impuls heraus entwickelte die Stiftung 2011 das Kochprojekt „Ge-

rüchteküche“: Senioren kochen regelmäßig mit jungen Auszubildenden als Köchin/Koch im 

Margot-Engelke-Zentrum. „Es gibt wenige Projekte, die generationenübergreifend sind und 

die auch funktionieren – und gerade das klappt in der ‚Gerüchteküche’ besonders gut“, erläu-

tert Oberbürgermeister und Stiftungsvorstand Stefan Schostok. Aus diesem Grunde wurde 

das Projekt 2012 in Berlin mit dem „DAVID“, einem bundesweiten Preis für herausragende 

Stiftungsprojekte, ausgezeichnet.  

 

„Wir sind der Dame, die uns mit ihrer Erbschaft viel Vertrauen und Wertschätzung entgegen 

gebracht hat, unendlich dankbar. Der Kapitalzuwachs von 1,2 Mio. Euro hilft uns auch in den 

für Stiftungen schwierigen Zeiten niedriger Zinsen unsere bewährte Fördertätigkeit kraftvoll 

weiter zu führen“, betont Stiftungs- und Sparkassenvorstand Dr. Heinrich Jagau. „Wir begrei-

fen es sozusagen als ‚Geburtstagsgeschenk‘ .“ 

 

Auf die nächsten 20 Jahre kann die S-HannoverStiftung somit voller Zuversicht blicken.  

 


