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“Die Tour hilft!“ in Bretten:  
 

Spendenaktion von EnBW und Volksbanken Raiffeisenba nken 
unterstützt die Lebenshilfe für Menschen mit Behind erungen im 
Bezirk Bruchsal-Bretten e.V. 
 
Tour-Gäste und Radler steigern Spendentopf auf 3.00 0 Euro 
 
Bereits zum fünften Mal sagen die EnBW Energie Baden-Württemberg AG als Veranstalter 
und die baden-württembergischen Volksbanken Raiffeisenbanken als Sponsor mit der Aktion 
„Die Tour hilft!“ gemeinsam „Dankeschön“ an die Etappenorte der Tour de Ländle. Einen 
Mindestbetrag von 1.400 Euro garantieren die beiden Unternehmen an jedem Tour-Abend. 
Bis in die Abendstunden steigerten die Tour-Gäste in Bretten die endgültige Spendensumme 
mit Engagement und vollem Einsatz beim EnBW-Geschicklichkeitsspiel “Rückenwind“ sowie 
durch den Loskauf bei der Volksbank Bruchsal-Bretten eG auf 3.000 Euro. 
 
EnBW und die Volksbank Bruchsal-Bretten eG überreichten am Samstagabend den Scheck 
in Form eines Spendenfahrrads an Alex Huber, 1. Vorsitzender der Lebenshilfe Bruchsal-
Bretten e.V., und bedankten sich für das soziale Engagement in der Region. Bis zum Ende 
der Tour-Party erspielte das Publikum zusätzliche 1.000 Euro, so dass sich die Lebenshilfe 
für Menschen mit Behinderungen über einen Gesamtbetrag von 3.000 Euro freuen kann.  
 
Der gemeinnützige Verein für Menschen mit Behinderung ist stark regional tätig und 
konzentriert sich mit seiner Arbeit auf den nördlichen Landkreis Karlsruhe. Die Lebenshilfe 
bietet Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen Arbeitsplätze in der Produktion oder 
im Dienstleistungssektor an. Ziel des Vereins ist es, wohnortnah zu unterstützen. Ein 
weiterer Schwerpunkt der Vereinsarbeit liegt auf der Begleitung und Beratung von Familien 
mit behinderten Kindern. 
 
„Wir bedanken uns ganz herzlich für die Spende, die für die Behebung der Flutschäden in 
unserer Brettener Werkstatt eingesetzt werden wird. Damit können wir den Zustand wieder 
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herstellen, in dem unsere Mitarbeiter mit Behinderung gut betreut werden können“, so Alex 
Huber. 
 
„Wir haben heute gemeinsam mächtig Energie verbraucht, aber dafür auch einen tollen 
Spendentopf gefüllt: 3.000 Euro für die Lebenshilfe Bezirk Bretten-Bruchsal. Dafür bedanken 
wir uns als Mitveranstalter herzlich bei allen Teilnehmern und Helfern. Mit der 
Spendensumme unterstützen wir die Lebenshilfe bei ihrer engagierten Arbeit in der Region“, 
erklärt Rolf Schönhaar, Kommunalberater bei der EnBW AG. 
 
"Wir, die Volksbank Bruchsal-Bretten eG, freuen uns sehr, dass wir nach 2012 bereits zum 
zweiten Mal durch unsere Teilnahme an der Tour de Ländle eine soziale Einrichtung in 
unserer Region mit einer Spende unterstützen können. Mit der Lebenshilfe Bruchsal-Bretten 
sind wir schon seit vielen Jahren partnerschaftlich eng verbunden und sind daher sehr gerne 
für sie in die Pedale getreten. Zusammen mit dem Losverkauf, den unsere Auszubildenden 
perfekt organisiert haben, ist eine ordentliche Spendensumme zusammen gekommen, die 
wir gern an die Lebenshilfe Bruchsal-Bretten weitergeben", so Volker Gaa, stellvertretender 
Vorstandsvorsitzender der Volksbank Bruchsal-Bretten eG. 
 
Weitere Informationen zur Aktion „Die Tour hilft!“ und zur Tour de Ländle gibt es im Internet 
unter: www.enbw.com/tour 
 
 
Hintergrundinformationen „Die Tour hilft!“: 
Anlässlich des zehnjährigen Veranstalterjubiläums der EnBW und des Sponsoreneinstiegs 
der Volksbanken Raiffeisenbanken haben beide Unternehmen 2011 die Aktion "Die Tour 
hilft!" ins Leben gerufen und führen dieses Engagement seitdem kontinuierlich fort. In jedem 
Etappenort der Tour de Ländle wird eine gemeinnützige Einrichtung oder ein Verein mit einer 
Spende für den guten Zweck bedacht.  
 
Und wie kann der Spendenbetrag von den Tour-Besuchern gesteigert werden? 
Am EnBW-TourMobil wartet das Geschicklichkeitsspiel „Rückenwind“ auf energiegeladene 
Radel-Freunde. Dort kann der Spendenbetrag spielerisch mit eigenerzeugter Windkraft und 
leidenschaftlichem Geschick von allen Tour-Besuchern weiter gesteigert werden. Zusätzlich 
verkaufen die Volksbanken Raiffeisenbanken Gewinnlose zu je 50 Cent. Auch diese 
Einnahmen kommen direkt dem Spendenbetrag zu Gute. Als Gewinn locken attraktive 
Preise rund ums Raderlebnis und ein Gutschein für ein Familien-Wochenende im Europa-
Park Rust. 
 


