 Stadt-Sparkasse
Langenfeld
Kommunikation
Natascha Karnop
Telefon: 02173/909-141
Fax: 02173/909-408
natascha.karnop@
sparkasse-langenfeld.de

Medien-Info

07.11.2019

Weltsparparty 2019 in der Stadt-Sparkasse Langenfeld
Am 30. Oktober war es wieder soweit: Große Weltsparparty anlässlich des
Weltspartags in der Stadt-Sparkasse Langenfeld. Neben den vielen strahlenden
Kinderaugen hatte auch das Sparkassen-Maskottchen „Sparki“ einen schönen Tag
in der Hauptstelle und konnte mit zahlreichen Kindern kuscheln, spielen oder
Bilder in der Fotobox schießen.

„Sparki“ zusammen mit den Kindern der städt. Kindertageseinrichtung Am Brückentor bevor es zur
anschließenden Tresorbesichtigung ging.

Wenn in der Sparkasse die Kunden von einem Delfin in Lebensgröße empfangen
werden, dann kann es sich nur um den Weltspartag der Stadt-Sparkasse Langenfeld
handeln, denn dann ist immer viel
los in der Schalterhalle. Genau aus
diesem Grund konnte auch die
kleine Mia Franziska Wehres den
Tag gar nicht abwarten. „Es ist
mittlerweile

der

dritte

Weltspartag im Leben meiner
Tochter“, berichtete ihre Mutter
Michaela Wehres, „und es ist
immer wieder ein tolles Erlebnis.“
Mit ihren drei Jahren schloss sie
sofort Freundschaft mit DelfinMaskottchen „Sparki“ während
Barbara

Massmann

sie

am

Schminkstand liebevoll in ein
Einhorn verwandelte.
Mit einem solchen Andrang an ihrem Schmink- und Luftballonstand hatte die
erfahrene Kinderschminkerin nicht gerechnet. Sie schminkte die Kinder den ganzen
Tag über beispielsweise als Einhörner, Tiger oder Superhelden. Ganz nebenbei
bastelte Massmann innerhalb weniger Minuten noch einen schönen Luftballon dazu.
„Und jetzt knoten wir dem Hund noch eine Leine an, denn in der Schalterhalle muss
er ja an der Leine gehen“, lachte Massmann während sie einem kleinen Besucher den
Wunsch eines bunten Hundes erfüllte.
Am diesjährigen Weltspartag kamen hunderte Besucher in die Schalterhalle der
Hauptstelle und in die Zweigstellen. Natürlich stand dieser neben Spiel und Spaß vor
allem wieder ganz im Zeichen des Sparens. Denn wer sein Sparschwein mitgebracht
hatte, konnte das viele Kleingeld direkt vor Ort in eine Zählmaschine werfen, die das
Ersparte in wenigen Sekunden zählte. Anschließend wurde der Betrag auf das
Sparbuch eingezahlt und zur Belohnung durften sich die Kinder ein Geschenk
aussuchen. „Obwohl die Digitalisierung dazu führt, dass viele Kunden ihre
Bankgeschäfte online erledigen, finden wir es sehr wichtig, insbesondere den kleinen
Sparern den Umgang mit Geld an einem solchen Tag spielerisch näherzubringen“,
erzählt Vorstandsvorsitzender Dirk Abel. Genau deswegen durften die Kinder am
Vormittag in Kleingruppen sogar an Tresorbesichtigungen teilnehmen. „Es passiert

ja nicht alle Tage, dass wir die Kinder hinter die Kulissen einer Sparkasse führen“, so
Abel. Dieser Rundgang war ganz schön aufregend und die erste Gruppe der
städtischen Kindertageseinrichtung Am Brückentor folgte ganz gespannt der
Führung. „Ich war zwar schon einmal hier, aber ich war noch nie im Keller, wo die
Tresorräume sind“, berichtete einer der kleinen Sparer. Zum Abschluss gab es dann
noch ein Gruppenbild mit Delfin-Maskottchen „Sparki“ bevor die Jungen und
Mädchen nach einem aufregenden Tag zusammen mit ihren Erzieherinnen wieder
zurück in die Kita gingen.

