
 

 

 

 

Pressemitteilung 
 
Sparkasse spendet für Musikernachwuchs  
 
Garbeck, im November 2019 

 

Die Vereinigte Sparkasse im Märkischen Kreis engagiert sich auf vielfältige Weise. Für das 
Gemeinwohl, die Region und die Menschen die hier leben.  

Ganz besonders wichtig ist ihr dabei die gezielte Förderung der Kinder- und Jugendarbeit. Und so 
freute sich der Musikverein Amicitia Garbeck e.V. über eine Spende in Höhe von 1.000 Euro.  

„Im Musikverein werden die Kenntnisse und Fähigkeiten der Teilnehmer durch den hohen Einsatz 
ehrenamtlicher Übungsleiter sehr erfolgreich geweckt, weiterentwickelt und gefördert. Eine ganz 
wichtige Leistung nicht nur für die Vereine selbst, sondern auch für die Dorfgemeinschaft“, so der 
Vorsitzende Michael Volmer.  

„Der Musikverein leistet in der Dorfgemeinschaft eine herausragende und auch sehr erfolgreiche 
Jugendarbeit. Durch diese Arbeit erfahren junge Menschen im kulturellen und musikalischen 
Bereich innerhalb des Ortsteils eine sinnvolle Freizeitgestaltung. Sie lernen das Leben in einer 
Vereinsgemeinschaft und werden letztlich durch eine intensive Ausbildung für die Sache begeistert. 
Die Ausbildung der Jugend ist die wichtigste Grundlage der Vereine Nachwuchs heranzuziehen, 
um für die Zukunft personell gerüstet zu sein und die Ziele der einzelnen Vereine weiterverfolgen 
und erreichen zu können“, betonten Marktbereichsleiter Sebastian Richter und Garbeck´s 
Geschäftsstellenleiter Tobias Köper unisono, „eine Arbeit, die wir gerne unterstützen.“ 

M. Volmer bedankte sich für die Spende der Sparkasse, die den Verein in seinem Bestreben 
wieder ein Stück weitergebracht und unterstützt hat. 

 
Die Sparlotterie ist eine clevere Kombination aus „Gutes tun“ und „Was zur Seite legen“, deshalb 
hat es bis heute auch nichts von seiner Attraktivität verloren. Die Teilnehmer haben eines 
gemeinsam: Sie sind bereit, Hilfe zu leisten. Denn mit jedem Los werden gemeinnützige, 
jugendfördernde und caritative Vorhaben und Einrichtungen unterstützt.  
 
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 

 


