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14. April 2016 
 
 

MEDIENINFORMATION 
 

Sparkasse Gütersloh unterstützt Engagement für Ju-

gendliche. 

 

Das Gütersloher Kreditinstitut fördert den Verein Bürger für Ju-

gend und Ausbildung e.V. mit einem Betrag in Höhe von 

3.000,00 Euro. 

 

Seit 2007 setzt sich der Gütersloher Verein Bürger für Jugend und 

Ausbildung (bja) für Jugendliche ein, indem er sie auf dem Weg von 

der Schule in die Berufswelt begleitet. Eine engagierte Aufgabe, die 

nun finanzielle Unterstützung durch die Sparkasse Gütersloh erfährt: 

Aktuell übergab Dirk Eustermann, Firmenkundenberater der Spar-

kasse Gütersloh dem bja-Vorsitzenden Ludger Theilmeier einen 

Spendenscheck über 3.000,00 Euro. „Wir wollen mit dieser Spende 

das seit Jahren bewährte Patenmodell des bja unterstützen, das ge-

rade den Jugendlichen hilft, die sonst kaum eine Chance hätten, ei-

nen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz zu bekommen“, so Dirk Euster-

mann von der Sparkasse Gütersloh. „Denn nach wie vor werden 

auch in Gütersloh eine Reihe von jungen Menschen mit den großen 

Herausforderungen, die der Schritt ins Berufsleben mit sich bringt, 

allein gelassen. Sie bedürfen der Hilfe durch die Gesellschaft – die 

ihnen durch dieses vorbildliche ehrenamtliche Engagement des bja 

gegeben wird,“ so Dirk Eustermann weiter. „Vielen Jugendlichen fällt 

es aus ganz unterschiedlichen Gründen schwer, ihren Wege allein zu 

gehen“, erklärte Ludger Theilmeier. „Wir versuchen mit unseren Pa-

ten, ihre individuellen Fähigkeiten und Neigungen herauszufinden, 

sie zu motivieren, zu beraten und ihnen schließlich ganz konkret 
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durch unser Netzwerk Kontakt zu Unternehmen in der Region zu 

verschaffen. Im Namen unserer Paten, vor allem aber im Namen der 

von uns betreuten Jugendlichen bedanke ich mich ganz herzlich für 

die Unterstützung der Sparkasse Gütersloh. Die Spende wird es uns 

ermöglichen, unsere Arbeit mit noch größerem Nachdruck zu verfol-

gen.“ Ferner wies Ludger Theilmeier darauf hin, dass der Verein 

Bürger für Jugend und Ausbildung für seine Projekte gern neue Pa-

ten willkommen heißt. Mehr Infos unter info@bja-ev.de oder unter 

05241 / 20083. 

 
Das Foto zeigt von links nach rechts: Dirk Eustermann (Sparkas-

se), Ludger Theilmeier und Manfred Brune (beide vom bja). 

 

 

Für Rückfragen der Redaktion: 

 
Sparkasse Gütersloh 
Vorstandsassistenz 
 
Telefon: 05241 / 101-0011 
Telefax: 05241 / 101-0090 


