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 Sparkasse und Studenten-Förderverein 
schließen Sponsoring-Vertrag 

Längerfristige Zusammenarbeit geplant 

Die Sparkasse Gera-Greiz und der Studenten-Förder-
verein stellen ihre Zusammenarbeit auf eine vertragliche 
Grundlage. „Wir engagieren uns im und für den 
Studenten-Förderverein, um Gera als Hochschulstadt 
attraktiver zu machen. Wir wollen gemeinsam, dass die 
Hochschulen  von den Bürgern als Bereicherung ihrer 
Stadt wahrgenommen werden. Darum fördern wir das 
studentische Leben.“ Dies stellte der Vorstandsvorsitzen-
de der Sparkasse Gera-Greiz, Markus Morbach, der 
Unterzeichnung eines Sponsoring-Vertrages voran, der 
bis zum Herbst nächsten Jahres läuft. Bereits vor zwei 
Jahren hatte die Sparkassenstiftung ein Leistungs-
stipendium gefördert. 

Die konkrete Zusammenarbeit mit dem Studenten-För-
derverein hat bereits begonnen. So beteiligten sich die 
Jugendberater aus dem life-Team der Sparkasse an den 
Stadtführungen für Studenten des Erstsemesters. Mehr 
als 100 Studenten genossen danach den Blick über die 
Stadt vom Dach des Handelshofes, dem Hauptsitz der 
Sparkasse Gera-Greiz. Für die zur feierlichen Immatri-
kulation übergebenen Ersti-Tüten wurde Info-Material 
bereitgestellt. 

Heiko Wendrich, der Vorsitzende des Studenten-Förder-
vereins, bedankte sich ausdrücklich für das nun vertrag-
lich vereinbarte Sponsoring der Sparkasse. Es ermög-
liche, die anspruchsvollen Ziele des Vereins zu erreichen 
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und sorge für Planungssicherheit  bei ausgewählten 
Projekten. „Wir werden das Geld für zusätzliche Stipen-
dien verwenden können, aber auch für das Starterpaket 
‚Studenten wohnen in Gera‘“, so Wendrich. Er informier-
te, dass die finanzielle Unterstützung ebenso für das 
Festival Studentensommer im nächsten Jahr und für die 
Hochschulturniere im Bowling und im Eisstockschießen 
genutzt werden wird.  

„Um den Hochschulstandort Gera überregional bekannt 
zu machen“, so Heiko Wendrich, „ initiieren wir eine 
deutschlandweite Werbeaktion gemeinsam mit beiden 
Geraer Hochschulen über Buswerbung.“ Er ist überzeugt 
davon, dass die Sparkasse als Hauptsponsor für den 
Studentenförderverein in der Öffentlichkeit wahrgenom-
men wird und sich dadurch Synergie-Effekte ergeben.  

Als wichtigsten Gradmesser für eine positive Entwicklung 
des Hochschulstandortes Gera sieht der Vereinsvorsit-
zende die steigenden Studentenzahlen, wovon er sich 
eine weitere positive Entwicklung für Gera als Ostthü-
ringer Oberzentrum verspricht. „Die Hochschulstadt Gera 
hat in den letzten Jahren eine beeindruckende Entwick-
lung genommen. Maßgeblichen Anteil daran hat der 
Studenten-Förderverein“, betont Markus Morbach. 

 

 


