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Nicht verpassen: tolle Aktionen und Geschenke am Weltspartag
Traditionell steht der 30. Oktober weltweit im Zeichen des Sparens. So auch bei
der Stadt-Sparkasse Langenfeld, die an diesem Tag jeden Sparer, der Geld auf
sein Sparbuch einzahlt, mit einem tollen Geschenk belohnt. Da der Spargedanke
gerade bei Kindern gefördert werden soll, gibt es für die kleinen Sparer bis 10
Jahren

eine

Sparschwein-Malaktion

in

allen

Geschäftsstellen

und

der

Hauptstelle. Unter allen kleinen Künstlern verlost die Sparkasse Langenfeld
einen Spargeschenkgutschein im Wert von 50,- €.

Weltspartag 2014: Ganz konzentriert bemalen die Kinder ihr Schweinchen.

Malaktion für Kinder
Unter dem Motto „Gib dem Schweinchen Farbe“ lädt die Stadt-Sparkasse Langenfeld
alle

kleinen

Künstler am Weltspartag zur Sparschwein-Malaktion

in

alle

Geschäftsstellen und in die Hauptstelle ein. Von 9.30 Uhr bis 16 Uhr stehen Farben,
Pinsel, Wasserbehälter und natürlich jede Menge weiße Sparschweine bereit, die nur
darauf warten, endlich in bunten Farben zu erstrahlen. Der Kreativität der Kinder
sind dabei keine Grenzen gesetzt. Denn das einzige Ziel ist es – getreu dem Motto –
dem Schweinchen Farbe zu geben. Gerne können auch ganze Schulklassen oder
Kindergartengruppen zusammen vorbeikommen und an der Aktion teilnehmen.
Da wir an dem Tag mit vielen kleinen Künstlern rechnen, bitten wir größere Gruppen
darum, sich im Vorfeld kurz telefonisch in der Geschäftsstelle, die besucht werden
soll, anzukündigen. So können wir eventuelle Wartezeiten vermeiden. Alle
Telefonnummern finden Sie im Internet unter www.sparkasse-langenfeld.de.
Um im Sinne des Weltspartags den Spargedanken bei den Kleinen zu wecken,
verlosen wir unter allen Kindern, die an der Aktion teilnehmen und ihr Sparschwein
farbenfroh gestalten, einen Spargeschenkgutschein in Höhe von 50,- Euro.
Belohnung für große und kleine Sparer
Bereits seit 91 Jahren steht der 30. Oktober traditionell im Zeichen des Sparens. Er
wurde damals ins Leben gerufen, um den Spargedanken bei der Bevölkerung und
vor allem bei den Kindern zu wecken. Durch ein kleines Präsent wurde und wird auch
heute noch für die Kleinen ein Anreiz geschaffen, einen Teil ihres Taschengeldes auf
ein Sparbuch einzuzahlen. Die Stadt-Sparkasse Langenfeld hält am Weltspartag für
Kunden jeden Alters, die fleißige Sparer sind, ein kleines Geschenk bereit. Also
einfach am Weltspartag einen kleinen oder auch größeren Betrag am Schalter auf
das Sparbuch einzahlen und Belohnung mitnehmen.

