1.000E Fördermittel für
neue Sportgeräte

Der BMTV
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Haspa fördert Blankeneser MTV
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Bildung, Kultur, Sport und Umwelt gefördert“, erläutert Sobania. „Das Haspa
LotterieSparen ist ein schönes Beispiel dafür, wie man schon mit wenig Geld sich
und anderen eine Freude machen und viel Gutes für Projekte vor der eigenen
Haustür tun kann.“
Am LotterieSparen kann man in jeder Haspa-Filiale oder online unter
haspa.de/lotteriesparen teilnehmen. Mehr über das gesellschaftliche Engagement der
Haspa gibt es unter www.haspa-gut-fuer-hamburg.de.
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