
 

 

 

 

Pressemitteilung 
 
Sparkasse Balve spendet 1.000 Euro an das DRK Balve  
 
Balve, im April 2019 

 
Die Verantwortlichen vom DRK Ortsverein Balve durften sich über eine großzügige Spende von der 
Vereinigten Sparkasse im Märkischen Kreis freuen. 1.000 Euro steuerte die Sparkasse zur 
Finanzierung des neuen Einsatzfahrzeuges bei. Dabei handelt es sich um einen Rettungswagen. 
„Damit können wir den Sanitätswachdienst weiterhin sicherstellen“, erklärte Schatzmeister des 
DRK Balve, Bernhard Krämer, bei der Spendenübergabe. Die Spende wurde vor der Unterkunft 
des DRK in Garbeck von Marktbereichsleiter Sebastian Richter überreicht. Dabei führten die 
Vertreter des Vereins das neue Fahrzeug vor. Zum Einsatz kommt es vor allem bei den kulturellen 
und sportlichen Veranstaltungen in Balve und Umgebung. Aber auch die Absicherung von 
Einsätzen der Feuerwehr gehört zu den Aufgaben der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer. 
„Für das DRK haben wir gerne in die Tasche gelangt“, sagte Sebastian Richter zur 
Spendensumme. „Dass jemand Hilfe braucht, kann jeden treffen, daher sei die Arbeit des DRK so 
wichtig“, betonte Richter. Den Verantwortlichen wünschte er ein gutes Gelingen für die kommenden 
Einsätze, die er mit dem neuen Fahrzeug gut gerüstet sieht. 
 
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 besonders hilfsbereit. Denn mit jedem Los werden gemeinnützige, 
jugendfördernde und caritative Institutionen 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 

 


