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Weihnachtsaktion der Volksbank zugunsten des Schulbauernhofes Ummeln 

 

Kreativ werden und gleichzeitig Gutes tun 

 

Auch in diesem Jahr lädt die Volksbank Bielefeld-Gütersloh alle kleinen und großen 

Menschen ein, in der Vorweihnachtszeit kreativ zu werden und gleichzeitig Gutes zu 

tun. Ab 15. November gibt es in den Volksbank-Geschäftsstellen Bastelvorlagen, um 

einen ganz persönlichen Weihnachtsstern zu gestalten. Egal, ob malen, kleben oder 

modellieren, Hauptsache er ist bunt. Für jedes kleine Kunstwerk, das in der Volksbank 

wieder abgegeben wird, spendet die heimische Genossenschaftsbank 5 Euro an den 

Schulbauernhof Ummeln. 

 

1985 öffnete der ehemalige Hof „Meyer zu Ummeln“ als erster Schulbauernhof Deutschlands 

seine Tore für Schulklassen und beherbergt seitdem Tausende von Kindern aus unserer 

Region. Im Rahmen eines mehrtägigen Aufenthaltes arbeiten die jungen Besucher auf dem 

Bauernhof aktiv mit. Dadurch begreifen sie den Kreislauf der Natur und erfahren aus der 

eigenen Tätigkeit die wichtige Bedeutung der ökologischen Landwirtschaft. Gleichzeitig 

werden die Kinder und Jugendlichen für Natur, Umwelt und gesunde Ernährung 

sensibilisiert. 

 

„Gemeinsam mit kleinen Dingen Großes bewirken“, erläutert Volksbank-Vorstand Michael 

Deitert die Aktion, „diese gelebte Solidarität entspricht genau unseren genossenschaftlichen 

Werten.“ Er wünscht sich, dass viele Menschen mitmachen und sich die Zeit nehmen, um in 

Ruhe einen oder mehrere schöne Sterne zu gestalten. Und damit zu einer wichtigen Spende 

für den Schulbauernhof beitragen, der Pandemie-bedingt viele Monate keine Gäste 

aufnehmen konnte.  

 

Michael Göldner, 2. Vorsitzender des gemeinnützigen Vereines Schulbauernhof Ummeln 

e.V., freut sich über die Initiative der Volksbank: „Vielen Dank an die Volksbank für diese 

Weihnachtsaktion. Damit wird unser Engagement in der Kinder- und Jugendarbeit, 

insbesondere in der aktuellen schwierigen Zeit, nicht nur gewürdigt und anerkannt, sondern 

bietet uns auch die Möglichkeit, unser Angebot zu erweitern und neue Ideen zu kreieren.“ 

 

Alle Sterne, die bis zum 13. Dezember in der Volksbank abgegeben werden, tragen so zur 

Spende für den Schulbauernhof Ummeln bei. Und sie sind gleichzeitig eine einzigartige 

Dekoration für die Weihnachtsbäume in den Volksbank-Geschäftsstellen.  

 

Alle Informationen auch unter: www.volksbank-bi-gt.de/weihnachten 

http://www.volksbank-bi-gt.de/weihnachten

