
 

 

 

 

Pressemitteilung 
 
Sparkasse spendet 2.000 Euro an Burgschule Neuenrade 
 
Neuenrade, im September 2018 

 

Mit einem schöneren Termin hätte die Woche für die Vertreter der Grundschule und des 
Fördervereins kaum enden können. Unter dem Motto "Von unseren Kunden für unsere Bürger" 
schüttet die Vereinigte Sparkasse im Märkischen Kreis 2.000 Euro aus dem PS-Zweckertrag aus. 
Gestern Morgen erfolgte die offizielle Übergabe der städtischen Gemeinschaftsgrundschule. 

"Wir wollen in unsere Jugend investieren", sagte Marktbereichsleiter Sebastian Richter. Er wisse, 
dass die Einrichtungen oft an Budgetgrenzen stoßen und nicht alles tun könnten, was wichtig für 
eine Förderung ist. Richter sprach von "vielen kleinen Projekten" in den Schulen, die durch das 
Geld der Sparkasse ermöglicht werden können. 

Aktuell geplant ist die Anschaffung von Bänken für die Schüler, damit in einem Klassenraum auf 
einfache und schnelle Weise ein „Stuhlkreis“ errichtet werden kann. 

S. Richter betonte, dass der Sparkasse Bildung schon immer wichtig gewesen ist. "Schulen setzen 
sich für Bildung ein und begleiten den Nachwuchs auf seinem Weg. Das begleiten auch wir gerne", 
sagte er. 
 
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 150.000 Euro flossen in 2017 
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. 0,30 Euro davon fließen 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. 
 
 
 
 
 
Für weitere Informationen oder Fragen: 
 
Tomislav Majic 
Vereinigte Sparkasse im Märkischen Kreis 
Sparkassenplatz 1, 58840 Plettenberg 
Telefon 02391/9294-364 
tomislav.majic@spk-mk.de 

 


