
 

 

 

 

Pressemitteilung 
 

Sparkasse unterstützt die Plettenberger Tafel 
 
Plettenberg, im August 2020 
 

Oft fehlt es schon an selbstverständlichen, anscheinend kleinen Dingen. Nicht alles im Leben ist 
geregelt. Notsituationen sind nicht vorhersehbar und oftmals überraschend. Betroffen kann jeder 
Mensch sein, egal ob jung oder alt, arm oder reich, gesund oder krank. 

Vor diesem Hintergrund spendet die Vereinigte Sparkasse im Märkischen Kreis 1.400 Euro an das 
Diakonische Werk. Gefördert werden damit die Gutscheine die für den Schulbedarf in diesem Jahr 
ausgegeben werden.  

An der Ausgabestelle der Plettenberger Tafel übergab Marktbereichsleiter Michael Dabow einen 
symbolischen Scheck an Susanne Vollmer. 

„Wir versuchen mit dieser Spende, scheinbar aussichtslose Situationen zu verbessern“, betonte 
Dabow bei der Übergabe. 

„Viele Menschen suchen unsere Beratungsstelle auf, weil sie nicht mehr weiterwissen, ihren 
Lebensmut verloren haben und denken, in einer Sackgasse ihres Lebens angekommen zu sein. 
Deshalb brauchen wir Unterstützung wie die der Sparkasse. Die Vereinigte Sparkasse unterstützt 
uns speziell bei diesen Gutscheinen schon seit Jahren und darüber freuen wir uns sehr“, erklärte 
Susanne Vollmer.  

 
Möglich wurde diese Spende dank der Sparlotterie der Sparkasse. Auch in diesem Fall profitieren 
auch alle anderen Bürger von Plettenberg und die Bürger der anderen Städte aus dem 
Geschäftsgebiet der Vereinigten Sparkasse im Märkischen Kreis, denn ein Teil des Spieleinsatzes 
aus der „Sparlotterie der Sparkassen“ kommt in Form von Spenden den heimischen Vereinen und 
sozialen Einrichtungen zugute. 
 
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 
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