
 

 

 

 

Pressemitteilung 
 

DRK Altena/Nachrodt-Wiblingwerde freut sich über Sparkassenspende 
 
Altena, im Dezember 2020 

 
Über eine Geldspende der Vereinigten Sparkasse im Märkischen Kreis freute sich Rotkreuzleiter 
Alexander Fischer. Stellvertretend für die Einsatzkräfte nahm er aus den Händen von 
Marktbereichsleiter Holger Wolf sowie Pressesprecher Tomislav Majic einen Scheck über 5.000 
Euro entgegen. 
 
Bei der Übergabe stellte Holger Wolf heraus, dass viele Aufgaben, die von Bürgerinnen und 
Bürgern teils als selbstverständlich angesehen werden, nur erfüllt werden können, weil sich hier die 
ehrenamtlichen Hilfskräfte permanent einbringen. Diesen Menschen gilt ganz besonderer Dank und 
höchste Anerkennung, was die Sparkasse mit ihrer Spende unterstreichen möchte. 
 

Die Corona-Lage stellt den DRK Ortsverein in diesem Jahr vor eine besondere Situation, wie sie in 
den letzten Jahrzehnten nie vorkam. Fest geplante Einnahmen durch Sanitätsdienste bei nicht 
mehr stattfindenden Veranstaltungen fallen weg, während Kosten weiter anfallen. 

„Die Herausforderungen nehmen zu. Wenn man in der Lage sein will, Menschen vor Ort nach dem 
Maß der Not zu helfen, braucht man engagierte und fachkompetente Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. Diese müssen zur Wahrnehmung ihrer Aufgabe aus- und fortgebildet werden und 
brauchen Ausstattung und Material“, betonte Tomislav Majic.   
  
Möglich wurde die 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 Reserven werden zudem zweimal jährlich 
per Sonderauslosungen 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 

 


