Vereinigte Sparkasse
im Märkischen Kreis
Pressemitteilung
Dank der Sparkasse stand für eine Woche Zirkus auf dem Stundenplan
Balve, im November 2017
Eine großzügige Spende der Vereinigten Sparkasse im Märkischen Kreis, machte es möglich, dass
die Schüler der Grundschule St. Johannes im Juli, anstatt den normalen Schulunterricht zu
besuchen, eine Woche lang im „Manegenrund“ lernen konnten.
Die innerhalb einer Woche erarbeitete Zirkusshow hat sowohl für glänzende Kinderaugen als auch
für stolze Väter und Mütter gesorgt. Alle teilnehmenden Schülerinnen und Schüler erlebten eine
super spannende Woche und klar ist: „Es hat totalen Spaß gemacht!“.
Im Nachgang zu dieser unvergesslichen Projektwoche bedankte sich der Förderverein der
Grundschule bei der Vereinigten Sparkasse für die finanzielle Unterstützung. Mit 2.500 Euro hatte
die Sparkasse einen wichtigen Grundstock für die Durchführung des Projektes gelegt.
„Die Schüler lernen Ängste zu überwinden und Konflikte zu lösen anstatt davonzulaufen. Misserfolg
und Erfolg stehen direkt nebeneinander und müssen bewältigt werden. Das macht die Kinder
innerlich stark und bildet ihre Persönlichkeit“, betonte Vorstandsmitglied Mike Kernig.
„Es war deutlich zu sehen, mit welcher Freude und Stolz die Kinder diese „Zirkuszeit“ erlebt
haben“, sagte Marktbereichsleiter Sebastian Richter.
Die finanziellen Mittel stammen aus der Sparlotterie der Sparkassen. Gemäß dem Motto „An sich
und andere denken!“ spart der Teilnehmer der Lotterie zugleich Geld an und sichert sich die
Chance auf Gewinne. Dabei denkt er aber auch an andere, denn fast 157.000 Euro flossen in 2016
an gemeinnützige Einrichtungen und Vereine im Geschäftsgebiet der Sparkasse im Märkischen
Kreis.
So funktioniert die Sparlotterie:
Ein Los kostet 6 Euro. 4,80 Euro spart der Loskäufer zur Erfüllung persönlicher Wünsche oder zur
privaten Vorsorge in einem beliebigen Sparprodukt an. Die regelmäßige Teilnahme an der
Sparlotterie kann also schnell ein finanzielles Polster schaffen, mit dem auch größere Träume
realisierbar werden. 1,20 Euro sind der Lotterieeinsatz mit der monatlichen Chance auf Geld- und
Sachpreise im Wert von bis zu 100.000 Euro. Davon fließen 0,30 Euro direkt in gemeinnützige
Projekte in Westfalen-Lippe. An der Sparlotterie kann jeder Volljährige teilnehmen. Die Losziehung
erfolgt monatlich. Mindergewinne und nicht verbrauchte Rückstellungen für Kosten werden zudem
zweimal jährlich per Sonder-Auslosungen ausgeschüttet. Hier werden attraktive Sachpreise verlost,
darunter Autos, Laptops und vieles mehr.
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