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Heute wie seit 125 Jahren: 
Für Klein und Groß lohnt sich 
das Sparen.

Sparen 
ist einfach.

spk-hohenlohekreis.de

Wenn‘s um Geld geht

Weltsparwoche 

25.10. - 2.11.2018

Jahre
mit Herz und 

Kompetenz

Eintritt frei!

Kinder-Jubiläums-Party
30. Oktober 2018
16-18 Uhr, Kupferzell

Dubi, 
dubi, damm ... jeder 

tanzt so gut er kann.
für Kinder von 4 - 11 Jahren

Mit seiner Kindershow bezaubert 
Frank auf Anhieb jung und alt. Mit 
seinen Freunden und dem Zappeltier 
nimmt Frank sein Publikum mit auf 
eine musikalische Reise. Mit Frank 
& seinen Freunden darf getanzt, 
gesungen und gelacht werden. 

Spaß und Bewegung stehen 
an erster Stelle. 

Fotoshooting 
mit den 

Maskottchen

Kinderschminken

Airbrush-
Tattoos

Popcorn

Hüpfburgen

Ballonkünstler

Der Weltspartag 
am 30. Oktober 2018 

wird mit einer Kinder-Jubi-
läums-Party in der Carl-Julius-

Weber Halle in Kupferzell gefei-
ert. Das Highlight ist dabei sicher 
das Mitmach-Konzert mit dem 
symphatischen Kindermusiker 
Frank Acker, der zusammen 

mit seinen Freunden für 
Stimmung sorgt.

Kartenbestellung unter
spk-hohenlohekreis.de/kinderparty

Eintritt frei!

Datenschutzinfo: Die von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten werden von der 
Sparkasse Hohenlohekreis zur Durchführung des Gewinnspiels erhoben, verarbeitet und 
genutzt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Rätselspaß für alle Kinder! 
Das gibt‘s zu gewinnen:

Hauptpreis ist ein Kino-Event: 
Gewinne einen Kino-Nachmittag mit deinen Freunden mit 
einem Film deiner Wahl! Du kannst alle deine Freunde oder 
deine Schulkasse dazu einladen.

10 x Knax-Hörspiel-Spaß
Spannende Geschichten von der Insel Knax.

Also, schnell mitmachen und ab zu deiner Sparkasse. 
Wir drücken dir ganz fest die Daumen! Einsendeschluss ist der 
7. November 2018.

Finanzwissen – einfach erklärt: 
Fondssparplan
Mit dem Sparen ist das gerade 
so eine Sache. Die Zinsen auf 
dem Sparbuch sind sehr niedrig, 
so dass sich mancher die Sinn-
frage stellt. Zielführender ist es 
stattdessen, nach einer attrak-
tiven Rendite Ausschau zu hal-
ten. Und wer regelmäßig spart, 
macht es sich leichter, denn 
durch den Automatismus erle-
digt sich das Hinterfragen.

Regelmäßiges Sparen und lang-
fristige Ertragschancen lassen 
sich beispielsweise in einem 
Fondssparplan vereinen. Es 
besteht die Wahl zwischen In-
vestmentfonds mit unterschied-
lichem Chance-/Risiko-Profil, 
so dass sich für fast jeden eine 
Anlage finden sollte, die dem 
eigenen Sicherheitsbedürfnis 
entspricht. So besteht die Mög-
lichkeit, dass je nach Anlageho-
rizont langfristige Renditechan-
cen der Kapitalmärkte genutzt 
werden.

Die Sparraten können ab 25 Euro 
frei gewählt, jederzeit geändert 
und bei Bedarf sogar ausgesetzt 
werden. Neben der Summe wird 
auch das Datum der Abbuchung 
und auf Wunsch eine Dyna-
misierung festgelegt, d. h. die 
Sparrate wird jährlich um einen 
bestimmten Prozentsatz erhöht. 
Anleger können von den lang-

fristigen Renditechancen an den 
Kapitalmärkten partizipieren, 
wobei sich kapitalmarktbeding-
te Wert- und Währungsschwan-
kungen negativ auf die Anlage 
auswirken können. Für den Kauf, 
die Betreuung und Verwahrung 
der Anteile werden Gebühren 
fällig, deren Höhe von der Aus-
wahl des konkreten Produktes 
abhängt.

Wer regelmäßig eine feste Rate 
spart, nutzt den sogenannten 
Durchschnittskosteneffekt: Bei 
höheren Kursen werden weni-
ger und bei niedrigeren Kursen 
mehr Anteile erworben. Über 
den richtigen Zeitpunkt der An-
lage muss man sich dann keine 
Gedanken mehr machen. Dazu 
kommt der Zinseszinseffekt, der 
darin besteht, dass die automa-
tisch wiederangelegten Erträge 
wiederum Erträge abwerfen und 
auf die Dauer einen wichtigen 
Beitrag zum Vermögensaufbau 
leisten.

Fondssparpläne sind übrigens 
auch sehr beliebt, um vermö-
genswirksame Leistungen anzu-
legen. Darauf hat in Deutschland 
die große Mehrheit der Arbeit-
nehmer Anspruch, und so lässt 
sich mit zusätzlichem Geld vom 
Arbeitgeber leichter Vermögen 
bilden.

Sind die beiden Bilder 
gleich?
Nein, schau genau hin und 
finde 10 Unterschiede.

DekaBank Deutsche Girozentrale. Diese Informationen können ein Beratungsgespräch nicht 
ersetzen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds sind die 
jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die 
jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei Ihrer Sparkasse oder Landesbank oder 
von der DekaBank Deutsche Girozentrale, 60625 Frankfurt und unter www.deka.de erhalten.

In Zeiten niedriger Zinsen regelmäßig sparen und 
Ertragsmöglichkeiten nutzen. Ganz entspannt mit 
einem Deka-FondsSparplan.  
Angebot gültig vom 02.10.2018 bis 09.11.2018.

Unterschätzen Sie  
die Zukunft nicht.  
Anlegen statt stilllegen.

Auch beim Sparen gilt: 
Aus Klein wird Groß.

Bis zu 125 Euro Startprämie. 
Investmentfonds unterliegen 
Wertschwankungen. Für die deutschen Sparkassen 

ist der Weltspartag seit mehr 
als 90 Jahren ihr ganz spezieller 
Feiertag. Als er 1925 das erste 
Mal begangen wurde, rief sogar 
der damalige Kanzler die Men-
schen zur Sparsamkeit auf. Das 
war für die meisten nicht leicht, 
denn die Inflation nach dem Ers-
ten Weltkrieg hatte viele große 
und kleine Vermögen vernichtet 
und das Vertrauen der Sparer er-
schüttert.

Mit Werbeaktionen, die sich vor 
allem an Kinder und Jugendli-
che richteten, erzielten die Spar-
kassen mit dem Weltspartag 
von Anfang an großen Erfolg: 
Die Menschen strömten in die 
Zweigstellen und zahlten Geld 
auf ihr Sparbuch ein oder eröff-
neten ein Sparkonto. Während 
des Dritten Reiches büßte der 
Weltspartag allerdings seinen 
völkerverbindenden Charakter 
ein und wurde in „Deutscher 
Spartag“ umbenannt.

Nach dem Zweiten Weltkrieg 
wurde der Weltspartag in Ost-
deutschland (DDR) abgeschafft. 
An seine Stelle traten jedes 
Jahr im Herbst „Sparwochen“. 
In Westdeutschland (BRD) da-
gegen erlebte der Weltspartag 
seit dem sog. „Wirtschaftswun-
der“ in den 1950er-Jahren eine 
Renaissance. Mit Ideenreichtum 
und großem Einsatz lockten 
die Sparkassen die Sparer in 
ihre fantasievoll geschmück-
ten Kassenhallen. Vielerorts 
gab und gibt es noch heute 
„Kinderschalter“, an denen die 
jungen Kunden ihre Spardosen 
leerten und mit Geschenken 
für ihren Spareifer belohnt wur-
den. „Kasperle“-Aufführungen 

für die ganz Kleinen und Kino-
vorstellungen für die Größeren 
gehörten ebenfalls zu den At-
traktionen, die Sparkassen am 
Weltspartag boten.

Das Ziel, am Weltspartag Spar-
samkeit als eine allgemeine Tu-
gend zu stärken, verlor im Laufe 
der Zeit an Bedeutung. Stattdes-
sen wurde den Sparern vermit-
telt, dass Sparen notwendig ist, 
um sich große und kleine per-
sönliche Wünsche zu erfüllen. 
2005 bewarben die Sparkassen 
den Weltspartag folgerichtig 
als „Wunschstarttag“. Auch die 
Eigentums- und Vermögensbil-
dung ist ein zunehmend wich-
tiges Thema geworden. 1960 
stand der Weltspartag unter 
dem Motto „Sparen schafft Ei-
gentum“; 1965 hieß das Mot-
to „Vermögen fängt mit Spa-
ren an“. Seit 2001 nimmt die 
Sparkassen-Finanzgruppe den 
Weltspartag zum Anlass, ein 
„Vermögensbarometer“ zu prä-
sentieren. Dafür werden in einer 
repräsentativen Umfrage 2000 
Bürger befragt, wie es um ihre 
Vermögensbildung und finan-
zielle Vorsorge bestellt ist, aus 
welchen Motiven sie Geld anle-
gen und welche Sparformen sie 
favorisieren.

Übrigens gibt es in Deutschland 
eine Besonderheit: Den Welt-
spartag begeht man hierzulan-
de seit 1928 bereits am 30. Ok-
tober (bzw. am letzten Werktag 
davor). Der Grund ist, dass am 
31. Oktober in vielen Regionen 
des Beginns der Reformation 
durch Martin Luther gedacht 
wird.

Quelle: DSGV 2015

Die Geschichte des Weltspartags

Feiern 
Sie mit!
S-Youngline 125

Unser Jubiläumsangebot für Kinder und  
Jugendliche unter 18 Jahren:

Verzinsung: 1,25 %

Laufzeit: 2 Jahre

Anlagebetrag pro Anleger:  
mindestens 500 Euro, maximal 1.250 Euro

Feiern 
Sie mit!

S-Jubiläumssparbrief

Unser Jubiläumsangebot für Ihre Geldanlage!
Verzinsung: 0,5 %
Laufzeit: 2 Jahre
Anlagebetrag pro Anleger: 
mindestens 500 Euro, maximal 12.500 Euro

Sparen ist einfach.
Heute wie seit 125 Jahren: für 
Klein und Groß lohnt sich das 
Sparen.

In der Weltsparwoche vom 25. 
Oktober bis 2. November 2018 
gibt es in den Hauptstellen und 
Filialen der Sparkasse Hohenlo-
hekreis tolle Aktionen.

Mit den beiden Jubiläumsspar-
briefen sowie Fondssparen mit 
bis zu 125 Euro Startkapital und 
LBS - Bausparen mit 25 Euro - 
amazon.de - Gutschein bietet 
die Sparkasse Hohenlohekreis 
vier attraktive Angebote für die 
Geldanlage.

Vor allem Kinder stehen in 
der Weltsparwoche im Mittel-
punkt.

Die Sparkasse lässt sich viel 
einfallen, damit die Kleinen mit 
Spaß und Vorfreude ihre Spar-
dose füllen und schon früh den 
sinnvollen Umgang mit Geld 
erlernen. Jeder junge Sparer 
erhält eines von drei Sparge-
schenken und hat außerdem die 
Möglichkeit, beim Gewinnspiel 
einen Kino-Nachmittag zusam-
men mit den eigenen Freunden 
zu gewinnen. Und auch für die 
erwachsenen Begleiter hat die 
Sparkasse Hohenlohekreis eine 
kleine Überraschung vorberei-
tet.


