Pressemitteilung

BVB∙Stiftung unterstützte auch 2020 den naturwissenschaftlichen Unterricht
an fünf Schulen mit 20.000 Euro
Frankfurt am Main, 5. Januar 2021 – Seit über zwei Jahrzehnten unterstützt die
BVB∙Stiftung den naturwissenschaftlichen Unterricht an fünf weiterführenden Schulen im
Geschäftsgebiet der ehemaligen BVB∙Volksbank mit jährlich insgesamt 20.000 Euro.
Auch 2020 erhielten die Otto-Hahn-Schule in Frankfurt Nieder-Eschbach, die Bertha-vonSuttner-Schule in Nidderau, das Georg-Büchner-Gymnasium in Bad Vilbel, die KurtSchumacher-Schule in Karben und die Schule am Ried in Frankfurt Bergen-Enkheim eine
Spende in Höhe von je 4.000 Euro. Damit hat die BVB∙Stiftung, die im Jahr 2000 im Zuge
der Fusion der BVB∙Volksbank mit der Frankfurter Volksbank ins Leben gerufen wurde,
seit ihrer Gründung mehr als eine halbe Millionen Euro für die Förderung des
naturwissenschaftlichen Unterrichts aufgebracht. Die Übergabe der Spendenchecks
konnte aufgrund der Covid-19-Pandemie im letzten Jahr nicht in gewohnter Weise im
Rahmen einer Veranstaltung stattfinden. Stattdessen bekommen die geförderten Schulen
die Spende auf ihr Schulkonto überwiesen – was der guten Sache jedoch keinen Abbruch
tut, wie Dr. Hansgeorg Jehner, Präsident der BVB∙Stiftung, betont: „Die Spende der
BVB∙Stiftung leistet einen wichtigen Beitrag für den naturwissenschaftlichen Unterricht der
regionalen Schulen. Jahr für Jahr werden mithilfe der Fördergelder großartige neue
Projekte ins Leben gerufen, an denen sich die Schülerinnen und Schüler in freiwilligen
Arbeitsgruppen beteiligen können und die Begeisterung für naturwissenschaftliche
Themen wecken.“
So wurden 2020 mithilfe der Spendengelder unter anderem die Anschaffung von
hochwertigen Schülermikroskopen und Roboter-Bausätzen, das Untersuchen von
heimischen Gewässern oder die Unterstützung der Bienen-AG ermöglicht.
„Auch wenn momentan vieles ein bisschen anders ist als gewohnt, sind wir sicher, dass
die Spenden zahlreiche Verwendungsmöglichkeiten finden. Wir freuen uns bereits jetzt
darauf zu erfahren, mit welchen spannenden Fragen sich die Schülerinnen und Schüler
2021 befassen werden“, so Dr. Hansgeorg Jehner weiter.
Auch Ulrich Hilbert, zuständiges Vorstandsmitglied der Frankfurter Volksbank für den
Regionalmarkt Bad Vilbel, freut sich die Schulklassen unterstützen zu können:
„Investitionen in die Bildung sind Investitionen in die Zukunft. Als genossenschaftliche
Regionalbank ist die Frankfurter Volksbank eng mit den Menschen in der Region

Frankfurt/Rhein-Main verbunden. Gerade in diesen Zeiten ist es uns ein besonderes
Anliegen, das Interesse der Schülerinnen und Schüler an der Naturwissenschaft weiter zu
fördern. Wir sind davon überzeugt, mit den Spenden einen wichtigen Bildungsbeitrag zu
leisten.“

Über die BVB∙Stiftung
Die BVB∙Stiftung wurde im Zuge der Verschmelzung der BVB∙Volksbank mit der Frankfurter
Volksbank im Jahr 2000 gegründet. Sie fördert das sportliche, kulturelle und soziale Engagement
im Geschäftsgebiet der ehemaligen BVB∙Volksbank. Seit ihrer Gründung hat sie Projekte mit einer
Gesamtfördersumme von 1,32 Mio. Euro unterstützt.

Über die Frankfurter Volksbank
Die Frankfurter Volksbank gehört mit einer Bilanzsumme von rund 12,3 Mrd. Euro und einer
Gesamtkapitalquote von 22,4 Prozent zu den größten und kapitalstärksten
Genossenschaftsbanken in Deutschland. Mit ihren rund 1.550 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
betreut sie mehr als 600.000 Privatkunden sowie gewerbliche und mittelständische Firmenkunden
in der Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main. Nahezu jeder zweite Kunde ist zugleich Mitglied der
Bank, was die Frankfurter Volksbank zu der mit weitem Abstand mitgliederstärksten deutschen
Volksbank macht. Dank ihrer besonderen Kundennähe ist sie seit ihrer Gründung im Jahr 1862 ein
verlässlicher Partner des privaten und gewerblichen Mittelstandes in ihrem Geschäftsgebiet, der
Region Frankfurt/Rhein-Main. Die enge Verwurzelung mit den Menschen und Institutionen in der
Region kommt auch durch die vielfältige Unterstützung des gesellschaftlichen Lebens, ob im
kulturellen, sozialen oder sportlichen Bereich, zum Ausdruck.
www.frankfurter-volksbank.de

