
 

 

 

 

Pressemitteilung 
 
Sparkasse spendet mobilen Lebensretter für Pasel  
 
Plettenberg, im November 2019 

 
Im neuen Dorfgemeinschaftshaus in Pasel ist einiges los. Die Räume bereichern das Dorfleben 
und werden unter anderem auch für Feste genutzt. Dies und die Entfernung zum Plettenberger 
Zentrum war ein Anlass für die Dorfgemeinschaft, einen Defibrillator anzuschaffen. Denn wo viele 
Menschen ein und ausgehen, ist es gut, für den Notfall gerüstet zu sein. 
 
Mit einem Defibrillator kann jeder Ersthelfer bei Herzrhythmusstörungen und Herzstillständen den 
Herzschlag durch gezielte Stromstöße wieder in den richtigen, lebensrettenden Rhythmus bringen. 
Liegt die Überlebenschance bei plötzlichem Herzversagen gerade mal bei etwa fünf bis zehn 
Prozent, steigt sie auf 74 Prozent bei denjenigen, die eine erste Defibrillation nicht später als drei 
Minuten nach dem beobachteten Kollaps erhielten. 
 
Finanziert wurde dieser Lebensretter mit einer Spende über 1.500 Euro von der Vereinigten 
Sparkasse im Märkischen Kreis. „Im Dorfgemeinschaftshaus treffen sich viele Leute, auch 
Seniorinnen und Senioren“, sagte der Pressesprecher Tomislav Majic bei der Spendenübergabe. 
Da könne immer etwas passieren. Und dann komme es auf jede Sekunde an. 
 
Die Vertreter der Dorfgemeinschaft Pasel dankten der Sparkasse im Namen aller Nutzer des 
Dorfgemeinschaftshauses dafür, dass nun ein lebensrettender Defibrillator vor Ort griffbereit sei: 
„Auf die Sparkasse ist wieder einmal Verlass, wenn es um das Wohl von Menschen in der Region 
geht.“ 
Man hoffe zwar, dass man den Defibrillator nie brauche, habe ihn jetzt im Notfall aber immer sofort 
parat. 
 
Möglich wurde diese Spende durch die Sparlotterie der Sparkassen. 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 

 


