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Wenn aus einem Weltspartag eine ganze Sparwoche wird
Solingen, 22. Oktober 2020
Üblicherweise füllen sich die Sparkassen-Filialen am letzten OktoberWerktag mit vielen Kindern - doch in diesem Jahr ist alles etwas anders.
Damit der beliebte Weltspartag dennoch stattfinden kann, gibt es in der
Stadt-Sparkasse Solingen diesmal eine ganze Weltsparwoche: Statt an
einem Tag können die Nachwuchssparer zwischen dem 26. und 30. Oktober an fünf Tagen in die Sparkasse kommen und ihr Erspartes einzahlen. So wird das Besucheraufkommen entzerrt, wodurch gleichzeitig
mehr Zeit für jedes einzelne Kind bleibt. Denn die Sparkassen haben es
sich seit 1924 zu ihrem öffentlichen Auftrag gemacht, den Spargedanken an Kinder zu vermitteln: Wer sich eine größere Anschaffung leisten
möchte, sollte regelmäßig etwas Geld zur Seite legen.
Damit Sparen auch in Zeiten niedriger Zinsen Spaß macht, bietet die
Stadt-Sparkasse Solingen in der Weltsparwoche ein exklusives und zeitlich befristetes Angebot. Interessierte Eltern können den Besuch zur
Weltwoche also auch nutzen, um sich gleichzeitig zu cleveren Spar- und
Anlagemöglichkeiten für ihre Kinder zu informieren.
Aufgrund der aktuellen Lage können die traditionellen Kinderschalter in
diesem Jahr leider nicht aufgebaut werden. Stattdessen werden die Bargeldeinzahlungen über sogenannte Safebags angenommen, die anschließend maschinell gezählt und dem gewünschten Konto gutgeschrieben werden. Aufgrund des zu erwartenden hohen Einzahlungsaufkommens kann die Gutschrift einige Tage dauern.
Woran sich nichts ändert: Alle Kinder werden für ihren Sparfleiß wieder
mit einem Geschenk belohnt. In diesem Jahr können sie zwischen einem
Gutschein für einen Eintritt in den Tierpark Fauna, den Vogelpark Ohligs, die Freizeitanlage Ittertal oder das Galileum wählen. So können sich
die Kinder einerseits auf einen schönen Ausflug freuen, gleichzeitig unterstützt die Stadt-Sparkasse Solingen damit die verschiedenen Solinger Freizeiteinrichtungen, die in diesem Jahr besonders schwere Zeiten
erlebt haben.
Und auch für die „großen Sparer“ hält die Sparkasse wieder ein Geschenk bereit: Der beliebte Fotokalender für das Jahr 2021 ist
pünktlich zur Weltsparwoche wieder da.
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