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WELTSPARTAG IM HOHENLOHEKREIS

Sparkasse Hohenlohekreis fördert den Spargedanken

Sparen ist einfach - Wünsche erfüllen auch
Seit 1924 gibt es den Weltspartag. Ins Leben gerufen wurde er auf der ersten Tagung
der Sparkasseninstitute aller Länder in Mailand. Ziel des Weltspartags war und ist es
immer noch, den Spargedanken zu fördern. Besondere Angebote und Aktionen am
Weltspartag machen deutlich, dass der Spargedanke auch heute noch sehr modern ist.
Sinn des Weltspartags ist es auch, das Bewusstsein für die Bedeutung der eigenen
Vermögensvorsorge zu schärfen. Die Bildung von Vermögen in allen Teilen der Bevölkerung ist nach wie vor eine der zentralen gesellschaftlichen Zukunftsaufgaben in
Deutschland. Bis zur Gründung der ersten Sparkassen hatten praktisch nur reiche
Menschen Zugang zu den Bankdienstleistungen. Erst die Sparkassen ermöglichten allen Bevölkerungsschichten, Geld sicher und verzinst anzulegen.
Der Weltspartag ruft den Spargedanken in Erinnerung und zeigt auf, dass man schon
mit kleinen, regelmäßigen Sparbeträgen ein ordentliches finanzielles Polster ansparen
kann. Damit die kleinen und großen Wünsche auch wahr werden, sollte man auf gute
Beratung und clevere Sparanlagen setzen. So können Wünsche wahr werden.
In der Sparkasse Hohenlohekreis freuen sich die Mitarbeiter auf viele Kinder, die ihre
Spardosen zur Kindersparkasse bringen. Der Weltspartag ist ja nicht speziell für den
Nachwuchs eingerichtet worden, der steht aber im Mittelpunkt. Denn nach dem Motto
„Früh übt sich...“ sollen die Kinder und Jugendliche erfahren, dass auch schon mit kleinen Sparbeträgen etwas erreicht werden kann. Die Geschenke zum Weltspartag sind
als Anreiz gedacht und fördern den Stolz auf die eigene Sparleistung. So strahlen die
Augen der Kinder und Eltern, wenn die Beträge auf dem Konto anwachsen und die
Kinder freuen sich hauptsächlich über die Geschenke.

Kindersparkasse in der Hauptstelle Künzelsau und in der Hauptstelle Öhringen
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