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1.500 Euro von der Sparkasse für  

die Krebshilfe Sprockhövel/Hattingen e.V.  
 

 
Die stellv. Vorsitzende der Krebshilfe Sprockhövel/Hattingen e.V., Dr. Anja Pielorz, und Ulrich Gimbel  

(links im Bild), der die Ausstellung „Denkanstöße – Kunst spendet“ organisiert, freuen sich über  

die Spende der Sparkasse Schwelm-Sprockhövel in Höhe von 1.500 Euro. Überreicht wurde sie  

von Daniel Rasche, Vorstandsmitglied der Sparkasse Schwelm-Sprockhövel.  (Foto: privat)  

 
Sprockhövel. Die Krebshilfe Sprockhövel/Hattingen e.V. darf sich über 1.500 Euro 

Spendengelder freuen. Hintergrund der Spende von der Sparkasse Schwelm-

Sprockhövel ist das Kunst-Event „Denkanstöße – Kunst spendet“, das leider auch 

2021 aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden konnte. 

 

„2019 fand die Kunst-Ausstellung zum elften Male in den Räumen der 

Sparkasse statt. Wir hätten im Jahr 2020 das Dutzend vollmachen können,  

aber leider haben wir nun das zweite Jahr in Folge diese Kunstveranstaltung 

zugunsten der Krebshilfe Sprockhövel/Hattingen absagen müssen. Es tut mir 

persönlich sowohl für den Verein als auch für die Künstler sehr leid.  

 

 



 

 

 

Schließlich hatte sich gerade die Vernissage der zweiwöchigen Ausstellung in  

unseren Räumen zu einer vielbeachteten und gut besuchten Veranstaltung 

entwickelt“, so Daniel Rasche, Vorstand der Sparkasse Schwelm-Sprockhövel.  

 

Seit der Künstler Gerhard Gröner die Initiative im Jahr 2008 ins Leben rief, hat  

sie stetig an Bedeutung zugelegt. 2016 übernahm Ulrich Gimbel die Leitung  

und sorgt seither für eine hochkarätige und künstlerisch ausgewogene Mischung 

von regionalen Künstlern aus den Bereichen Malerei, Skulpturen, Objekte und 

Fotografie. 

 

„Mit der Spende möchte die Sparkasse Schwelm-Sprockhövel ein deutliches 

Zeichen setzen. Zum einen wollen wir natürlich trotz der nicht stattgefundenen 

Veranstaltung den guten Zweck unterstützen und zum anderen möchten wir 

signalisieren, dass wir die Veranstaltung auch in Zukunft ausrichten werden“,  

so auch der Vorstandsvorsitzende Michael Lindermann. 

 

Gemeinsam mit Ulrich Gimbel ist man bereits im Gespräch für einen Termin 2022. 

Dabei steht eine Veränderung im Raum. „Wir überlegen, den Termin vom 

traditionellen November in den Sommer zu verschieben. Das verschafft uns die 

Chance, eine Veranstaltung mit Blick auf die schöne Jahreszeit und 

Außenmöglichkeiten zu planen“, meint Ulrich Gimbel.  

 

Die Krebshilfe Sprockhövel/Hattingen freut sich gerade in diesen Zeiten über die 

Spende. „Wir können seit zwei Jahren keine Veranstaltungen mehr durchführen,  

aber die Kosten für unsere Patienten laufen natürlich weiter“, sagt Udo Andre  

Schäfer, Vorsitzender der Krebshilfe Sprockhövel/Hattingen.  

 

„Außerdem freuen wir uns natürlich auch darüber, dass unsere Partner und 

Sponsoren den gemeinsamen Weg mit uns auch in Zukunft gehen wollen. 

Hoffentlich wird es 2022 wieder möglich sein, die ,Denkanstöße – Kunst spendet‘ 

wieder durchführen zu können.“ 

 

 

 

 

 

 

 


