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Sparkasse Langenfeld lädt zum Weltspartag ein 

Am 30. Oktober feiert auch Ihre Stadt-Sparkasse Langenfeld wieder den 

Weltspartag und lädt Sie herzlich zum Mitfeiern ein. Wie die Menschen sparen, 

wird sich im Lauf der Zeit verändern, aber nie der Kerngedanke: das Sparen 

selbst. Deswegen warten auch in diesem Jahr wieder tolle Geschenke auf die 

fleißigen Langenfelder Sparer. 

 

Vorstandsvorsitzender Dirk Abel und Vorstandsmitglied Stefan Noack freuen sich auf den 
Weltspartag. 
 

 



Wenn die großen und kleinen Sparer sich mit ihren kugelrund gefütterten 

Sparschweinen auf den Weg in die Stadt-Sparkasse Langenfeld machen, dann ist es 

wieder soweit: Der Weltspartag steht vor der Tür. Jedes Jahr findet dieser 

traditionell in der letzten Oktoberwoche statt. Er wurde im Jahr 1924 ins Leben 

gerufen, um den Spargedanken in der Gesellschaft zu fördern. Auch heute ist der 

Spargedanke wichtiger denn je. Dabei fragen sich viele Menschen: Lohnt sich das 

Sparen in den Zeiten niedriger Zinsen überhaupt noch? Diese Frage beantwortet 

Sparkassen-Vorstandsvorsitzender Dirk Abel: „Das Prinzip des Sparens bleibt enorm 

wichtig, denn wer sich Wünsche erfüllen möchte, muss darauf hin sparen.“ „Dabei ist 

insbesondere der pädagogische Aspekt nicht außer Acht zu lassen“, pflichtet ihm 

Vorstandsmitglied Stefan Noack bei. „Indem Kinder und Jugendliche schon früh 

regelmäßig sparen, lernen Sie einen verantwortungsvollen Umgang mit Geld.“ Abel 

erinnert sich noch gut an seinen ersten Weltspartag: „Damals habe ich zusammen 

mit meinen Eltern und meinem gefüllten Sparschwein einen Ausflug in die 

Sparkasse gemacht. Ich war total aufgeregt und besonders groß war die Freude über 

meine Belohnung.“ Deswegen warten natürlich auch dieses Jahr vor allem auf die 

kleinen Sparer wieder tolle Geschenke, um den Spargedanken zu fördern. Wer kein 

klassisches Sparschwein mehr füttern möchte, kann auch ganz bequem mit dem 

Smartphone sparen. Das geht kinderleicht mit der Funktion „Klicksparen“ innerhalb 

der Sparkassen-App – eine völlig neue Art des Sparens. Nach einmaliger Einrichtung 

bestimmen Sie das Girokonto und das Zielkonto. Anschließend legen Sie einen 

Sparbetrag fest. Mit einem einfachen Klick wird so ein festgelegter Betrag gespart. 

In der Sparkassen-App sehen Sie dann immer auf einen Blick, wie Sie Ihrem Wunsch 

immer näher kommen.  

Nichtsdestotrotz soll es kommenden Dienstag, den 30. Oktober, den vielen 

klassischen Sparschweinen an den Kragen gehen. „Wir freuen uns über jeden, der 

am Weltspartag in der Stadt-Sparkasse Langenfeld vorbei schaut“, lädt Noack die 

Kundinnen und Kunden in die Sparkasse ein. 


