
S Stadt-Sparkasse 
       Langenfeld       

Kommunikation 
Natascha Karnop 

          
Telefon: 02173/909-141 

         Fax: 02173/909-408 
            
         natascha.karnop@ 

sparkasse-langenfeld.de 

 

Medien-Info       20.09.2019 

Sparkasse lädt zur Weltsparparty 2019 ein 

Am 30. Oktober ist es wieder soweit, der diesjährige Weltspartag steht an. Es 

gibt spannende Neuerungen und Sie sind herzlich zu unserer neuen 

„Weltsparparty“ eingeladen. Beispielsweise wartet unser lebensgroßes 

Maskottchen, der Delfin, bereits gespannt darauf, mit den Kindern schöne 

Erinnerungsfotos zu schießen.   

 

 

Unser Sparkassenmaskottchen, der Delfin, freut sich bereits auf die vielen kleinen Sparer am Weltspartag.   



Wie gewohnt steht auch der Weltspartag 2019 ganz im Zeichen der Kinder und des 

Sparens, jedoch finden in diesem Jahr zahlreiche neue Aktivitäten statt. Die große 

„Weltsparparty“ steigt in der Sparkassen-Hauptstelle, Solinger Straße 51-59. Dort 

sind während der Öffnungszeiten von 9 bis 16 Uhr verschiedene Attraktionen für die 

Kinder geplant. Beispielsweise kommt ab 10 Uhr eine Luftballonkünstlerin vorbei. 

Die kleinen Sparer suchen sich ein Tier oder eine Figur aus und können dabei 

zusehen, wie ihr eigener Luftballon geformt wird oder sie verwandeln sich am 

Kinderschminkstand direkt selbst in ihr Lieblingstier. Ebenfalls neu: Das diesjährige 

Maskottchen, den Delfin, gibt es nicht nur für zuhause, sondern in Lebensgröße live 

vor Ort zu sehen. Dieses freut sich schon sehr auf zahlreiche Fotos mit den fleißigen 

kleinen Sparern. Hierfür wird in der Hauptstelle extra eine Fotobox aufgestellt. Eine 

schöne Erinnerung, denn die Bilder werden direkt vor Ort ausgedruckt.  

Auch der Tresor öffnet an diesem Tag seine Türen. Viele Kinder fragen sich 

bestimmt, wie so ein großer Tresor überhaupt aussieht und funktioniert. Deswegen 

bietet die Stadt-Sparkasse Langenfeld in diesem Jahr spannende 

Tresorbesichtigungen an. Um diese besser planen zu können, bedarf es hierfür 

jedoch einer Anmeldung bis Ende September. Spontane Besichtigungen sind leider 

nicht möglich. 

Natürlich darf bei der Weltsparparty auch der Spargedanke nicht zu kurz kommen. 

Daher freut sich die Sparkasse Langenfeld auf viele Kinder, die mit ihren gefüllten 

Spardosen in einer der drei Geschäftsstellen vorbeikommen und dort stolz ihr 

Erspartes übergeben. Das Geld wird durch die Mitarbeiter vor Ort mithilfe von 

Zählmaschinen gezählt. Somit wissen die Kinder gleich, wie viel sie in ihrer Spardose 

angespart haben und welche kleinen Träume sie sich bereits erfüllen können. Als 

kleine Belohnung gibt es dort auch wieder tolle Geschenke.  

Merken Sie sich schon jetzt den 30. Oktober 2019 in Ihrem Kalender vor. Kommen 

Sie vorbei und verpassen Sie nicht den diesjährigen Weltspartag.  

 


