
 

  

 

Pressemitteilung 

 

Stiftung Spar- und Leih-Kasse in Rendsburg überreicht 

Rekord-Spende von 30.000 Euro an die VHS Rendsburger 

Ring e.V. 

Anlässlich des 200-jährigen Jubiläums der Sparkasse Mittelholstein bzw. ihrer Gründerin, 

der Stiftung Spar- und Leih-Kasse in Rendsburg, stellt diese der Volkshochschule in 

Rendsburg eine Jubiläumszuwendung in Höhe von 30.000 Euro zur Verfügung; dies ist 

die größte Einzelförderung der Stiftung in den letzten Jahrzehnten. Die Übergabe findet 

am 02.03.2023 um 08.15 Uhr im Niederen Arsenal, Nordflügel, Raum 1, statt.  

Im Herbst 2022 hat der Leiter der VHS, Rainer Nordmann, der Administration und der 
Geschäftsführung der Stiftung die Arbeit der VHS zur Förderung der Betreuung von 

Geflüchteten vorgestellt und damit den Grundstein für die in dieser Größenordnung 
außergewöhnliche Förderung gelegt. „Die Ausführungen von Rainer Nordmann und die 

elementar wichtige Arbeit, die täglich in der VHS Rendsburger Ring e.V. geleistet wird, haben 
uns als Stiftung sehr berührt und auch ganz nachhaltig Eindruck hinterlassen“, führt Dr. 

Christopher Leptien, Vorsitzender der Administration, aus. „Vieles von dem, was wir an dem 
Tag erfahren haben, war uns in dieser Dimension bis dato nicht bewusst.“  

Die VHS Rendsburger Ring e.V. ist mittlerweile größter vom BAMF zugelassener 

Bildungsträger für Integrationskurse und berufsbezogene Sprachkurse in Schleswig-
Holstein.  

Rainer Nordmann berichtet: „Der enorme Anstieg von Menschen mit Flüchtlingshintergrund 

in Rendsburg seit dem letzten Jahr, insbesondere Geflüchteten aus der Ukraine, hat die 
Aufgaben der VHS im administrativen, beratenden, unterrichtenden und betreuenden 

Bereich so erweitert, dass diese Arbeit ohne eine zusätzliche Unterstützung und Förderung 
nicht mehr zu bewältigen ist. Es sind so viele geflüchtete Menschen in der VHS Rendsburg in 

den Sprachlehrgängen für Deutsch als Zweitsprache wie nie zuvor.“ 

Täglich besuchen über 500 Geflüchtete die Sprachlehrgänge sowie integrativen Angebote 
der VHS und es werden von Tag zu Tag mehr. Damit kommt die VHS immer dichter an ihre 

Grenzen und teilweise schon darüber hinaus. 

Dr. Sören Abendroth, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse und Geschäftsführer der Stiftung 

ergänzt: „Rainer Nordmann hat uns dargestellt, dass die VHS neben den Sprachkursen 
weitere wichtige Beiträge zur Integrationsarbeit leistet. Die Menschen, die in die VHS 

kommen, suchen Beratung und Unterstützung in ihren Belangen, die die Integration 
angehen. Zusätzlich kümmert sich die VHS um die Kinderbetreuung der Geflüchteten, von 

Kleinkindern im Kindergartenalter bis zu Schulkindern, die Hausaufgabenhilfe und Nachhilfe 



erhalten. Da das hauptamtliche Personal Ukrainisch und Russisch spricht, sind die 

sprachlichen Voraussetzungen für eine herzliche Willkommenskultur gegeben.“  

Rainer Nordmann kann leider allerdings „aus dem Nähkästchen“ berichten, dass es an allen 

Ecken und Enden „kneifen“ würde: die personellen, finanziellen wie auch räumlichen 
Kapazitäten sind begrenzt und aus eigener Kraft sind zusätzliche Betreuungs- und 

Koordinationsaktivitäten der VHS finanziell nicht mehr zu ermöglichen.   

„Rainer Nordmann hat die Stiftung um Unterstützung gebeten, um mehr Geflüchteten 
„Starthilfe“ geben zu können –  und wir haben nicht gezögert, weil es echte Hilfe vor Ort ist, 

die viel bewegt. In Vorbereitung auf den heutigen Jubiläumstag hatten wir uns eine 
besondere Förderung vorgenommen und mit der VHS einen Empfänger gefunden, der es 

angesichts seines Engagements und des Förderzweckes wirklich mehr als verdient hat, 
unterstützt zu werden“, führt Dr. Leptien aus.  

Zur Übergabe der Spende nehmen am 02.03.2023 um 08.15 Uhr neben Rainer Nordmann, Dr. 

Christopher Leptien und Dr. Sören Abendroth auch der Staatssekretär des 
Bildungsministeriums, Guido Wendt, der Stadtpräsident Thomas Krabbes, Bernd Jäger, 

Vorstandsmitglied der Sparkasse und ebenfalls Geschäftsführer der Stiftung sowie die VHS-
Fachbereichsleiterin Deutsch als Zweitsprache, Nadja Franke, teil.  
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