
 

Pressemitteilung 

Girokontoeröffnung auf Ukrainisch.  

Erlangen, im März 2022 

Die Hilfsbereitschaft für die ukrainischen Flüchtlinge ist 
vielerorts überwältigend. Neben den Dingen für das 
tägliche Leben, wie z. B. Lebensmittel, Kleidung und 
Unterkunft benötigen sie ein Girokonto, um u. a. 
finanzielle Unterstützung beziehen zu können. Hier 
arbeitet die Stadt Erlangen eng mit der Stadt- und 
Kreissparkasse Erlangen Höchstadt Herzogenaurach 
zusammen. 

In der Werner-von-Siemens-Straße wurde kurzerhand eine 
ehemalige Geschäftsstelle der Sparkasse reaktiviert, in der 
die Kontoeröffnungen vorgenommen werden. Die 
Terminkoordinierung dafür übernimmt die Stadt Erlangen. 
Die Hilfsbereitschaft unter den Mitarbeitenden der 
Sparkasse ist überwältigend. Ein Aufruf an die Belegschaft, 
wer neben seinen üblichen Aufgaben hier gerne helfen 
möchte und dabei bestenfalls der ukrainischen oder 
russischen Sprache mächtig ist, war sehr erfolgreich. So 
erwarten die Flüchtlinge in der Geschäftsstelle mehrere 
motivierte und kompetente Mitarbeitende, u. a. auch mit 
den notwendigen Sprachkenntnissen, die bei der 
Kontoeröffnung behilflich sind. Den Hilfesuchenden wird 
so der Zugang zu Sozialleistungen ermöglicht und in der 
Folge auch zur Teilhabe am wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Leben. Die ersten Termine und 
Kontakte, die bis in die späten Abendstunden 
hineinreichten, waren sehr bewegend und ein großer 
Erfolg. 

Die genannte Geschäftsstelle steht ausschließlich für 
diesen Sonderzweck zur Verfügung. Da die Terminierung 
durch die Stadt Erlangen vorgenommen wird, können 
anderweitige Personen leider nicht bedient werden.  
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Dieter Rosner, Sozialreferent der Stadt Erlangen lobt die 
Zusammenarbeit mit der Sparkasse: „Ich finde es 
großartig, dass die Sparkasse Erlangen den Geflüchteten 
aus der Ukraine mit dem ErlangenPass schnell und 
unbürokratisch die Eröffnung eines Kontos ermöglicht. 
Das unterstützt nicht nur Menschen in Not sondern 
erleichtert der Sozialverwaltung auch die Auszahlung der 
notwendigen Leistungen.“ 

Für die Bevölkerung bietet die Sparkasse unter 
www.sparkasse-erlangen.de/Spendenportal die 
Möglichkeit, regionale Hilfsorganisationen mit Spenden zu 
unterstützen.  

 

Für weitere Informationen oder Fragen: 

Benjamin Mair 

Vorstandsstab/Pressesprecher 

Stadt- und Kreissparkasse Erlangen Höchstadt Herzogenaurach 

Hugenottenplatz 5, 91054 Erlangen 

Telefon +49 09131 824-1200 

benjamin.mair@sparkasse-erlangen.de 

 


