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Presseinformation vom 28. September 2021  

Sparen, gewinnen, nachhaltig planen 

 

Weltspartag 2021 bei der Sparkasse Hohenlohekreis 

Entspannt für die Zukunft sorgen! 
 

Abwarten und Tee trinken war einmal. Nicht abwarten, sondern gezielt Geld anlegen 

und dann entspannt einen Tee trinken, ist die bessere Strategie fürs Sparen! 

Deshalb hat die Sparkasse Hohenlohekreis zur diesjährigen Weltsparwoche extra 

„heiße“ Anlageangebote aufgelegt. Dabei geht es zugleich um Nachhaltigkeit, die 

auch beim Sparen einen immer wichtigeren Stellenwert einnimmt.  

 

Unter dem Motto „Daheim in Hohenlohe – global nachhaltig unterwegs“ gibt es 

exklusive Fondsalternativen, die bei einem persönlichen oder auch telefonischen 

Beratungstermin aufgezeigt werden können. Ziel ist es, mit dem eigenen 

Institutsfonds „WeltInvest Nachhaltigkeit“ einerseits die Zukunft mitzugestalten 

und zum anderen die eigenen Geldanlagen professionell zu managen und defensiv 

in Aktien anzulegen. 

 

Beim von den Sparkassen im Oktober 1924 in Mailand während des ersten 

Internationalen Sparkassenkongresses ins Leben gerufenen Weltspartag spielt die 

Nachhaltigkeit eine zunehmende Rolle. Dabei ist der Weltspartag immer noch 

vorrangig der Förderung des Spargedankens gewidmet. Gerade im 21. Jahrhundert 

gewinnt dieser noch größere Bedeutung, indem er das wachsende Bewusstsein für 

finanzielle Bildung und Finanzerziehung unterstützt.  
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Wichtig ist es nach wie vor, die Kinder und Jugendlichen spielerisch mit dem 

Gedanken des Sparens vertraut zu machen. Das wird unterstützt durch die 

Geschenke, die sie erhalten, wenn sie am Weltspartag, aber auch in der ganzen 

Weltsparwoche vom 28. Oktober bis zum 5. November, ihr Sparschwein in die 

Sparkasse Hohenlohekreis bringen und den Inhalt zählen lassen – immer ein 

spannender Moment. Zum Stolz über das Gesparte kommt die Freude über die 

Belohnung mit altersgerechten Geschenken. Und beim Gewinnspiel „Knax 

Rätselspaß“ gibt es tolle Preise zu gewinnen: Ein Fahrradgutschein im Wert von 500 

Euro sowie 10 Kickroller. Corona bedingt wird es die beliebte Kinder-Weltspartags-

Party auch in diesem Jahr nicht geben. 

 

Um die Zukunft finanziell optimal absichern zu können, gibt es gerade für Kinder, 

Jugendliche und Junge Erwachsene bei der Sparkasse verschiedene attraktive 

„youngline-Angebote“, mit denen die Eltern und Großeltern die Zukunft ihrer 

Liebsten einfach absichern können. Bei einer Tasse guten Früchtetees, den es beim 

Besuch in der Weltsparwoche in den beiden Hauptstellen und allen Filialen der 

Sparkasse Hohenlohekreis zum Mitnehmen gibt, lässt sich darüber gut nachdenken.  

  


