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Medien-Info       29.09.2021 

Weltspartag feiern unter Corona-Bedingungen 

Ende Oktober machen sich jedes Jahr große und kleine Sparerinnen und Sparer 

auf den Weg in die Sparkasse, um ihr Kleingeld einzuzahlen. Und am 29. Oktober 

ist es wieder soweit und die Sparkasse lädt zum Weltspartag ein. Damit der 

Weltspartag auch in Corona-Zeiten stattfinden kann, gibt es ein paar Änderungen 

zu beachten. Außerdem wird es wieder ein tolles Online-Gewinnspiel zum 

Weltspartag geben. 

 

Sie können in diesem Jahr den Weltspartag wieder ein Stück weit vor Ort erleben – 

natürlich mit genügend Sicherheitsabstand und unter Einhaltung der bekannten 

Hygienevorschriften. Deswegen findet das Ereignis draußen vor der Sparkassen-

Hauptstelle statt. Vor dem Haupteingang an der Solinger Straße wird ein Pavillon 

aufgebaut, um das Ansteckungsrisiko auf ein Minimum zu reduzieren. Dort können 

die Kinder wie gewohnt ihre Geschenke abholen – natürlich darf auch das Ersparte 

vorbeigebracht werden, aber auf weitere Aktionen wird in diesem Jahr 

sicherheitshalber noch verzichtet. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt-

Sparkasse Langenfeld freuen sich bereits auf Sie.  

Als kleiner Vorgeschmack auf das Spar-Event ist das Gewinnspiel schon jetzt auf der 

Homepage (www.sparkasse-langenfeld.de) online. „Das Gewinnspiel finden Sie für 

eine Dauer von insgesamt vier Wochen auf der Startseite unserer Homepage. Genau 

wie im vergangenen Jahr ist das Gewinnspiel wieder thematisch auf den Weltspartag 

abgestimmt und natürlich warten auch wieder tolle Preise auf unsere Gewinner“, so 

Natascha Karnop, Organisatorin des Weltspartags der Sparkasse Langenfeld. 

Besonders wichtig ist der Sparkasse hierbei, dass es sich um Preise für die ganze 

Familie handelt. Vor allem der Hauptgewinn kann sich erneut sehen lassen: Ein 



Wertgutschein für das Phantasialand, um dort einen schönen Familientag zu 

verbringen. Aber auch die Zweit- und Drittplatzierten gehen hierbei nicht leer aus.  

Hinter dem zweiten Platz verbirgt sich ein Gutschein für den Schauplatz Langenfeld 

und als dritten Platz wird ein Gesellschaftsspiel verlost. Teilnehmen können Sie im 

Zeitraum vom 04.10.2021 bis 05.11.2021. Die Sparkasse Langenfeld wünscht Ihnen 

viel Erfolg. 

Bleiben Sie weiterhin gesund und denken Sie dran: Sollten Sie Symptome haben, 

bleiben Sie für Ihre und die Gesundheit der Anderen zuhause. 

 


