Pressemitteilung

Weltspartag 2020-Aktion „Kinder für
Kinderwünsche – nicht jedes Kind kann sparen“
(Lübeck, 20. Mai 2021)
Ende April erhielt Nicola Leuschner, Geschäftsführer vom
Kinderschutzbund Ortsverband Lübeck e.V. eine Spende über
2.000 Euro von der Sparkasse zu Lübeck. Das Geld stammt aus
der Charity-Aktion der Sparkassen in Schleswig-Holstein
„Kinder für Kinderwünsche“ anlässlich des Weltspartages im
Oktober 2020 und wurde pandemiebedingt erst jetzt offiziell
überreicht. Mit der Spende können in der Einrichtung des
Kinderschutzbundes Lübeck Wünsche von Kindern erfüllt
werden, die selbst nicht sparen können, da es zu Hause oftmals
am Nötigsten fehlt.
Es gibt Kinder, die keine Chance haben, selbst zu sparen. Daher
haben die Sparkassen zugesagt, zum Weltspartag 2020 unter dem
Motto „Kinder für Kinderwünsche – nicht jedes Kind kann sparen“
für jedes Kind, das in einer schleswig-holsteinischen Sparkasse
eine Einzahlung getätigt hat, einen Euro an den
Kinderschutzbund zu spenden.
Um den Vorsichtsmaßnahmen in der Pandemie gerecht zu
werden, hat der Weltspartag in den Sparkassen, je nach den
örtlichen Gegebenheiten, auf sehr unterschiedliche Weise
stattgefunden: teilweise an einem Tag, teilweise gestreckt auf
eine Woche, teilweise beschränkt auf einige Filialen bzw. die
Hauptstelle.
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„Es hat sich gezeigt, dass in diesem Jahr deutlich weniger Kinder
anlässlich des Weltspartages in ihre Sparkassen kommen konnten
als in den Vorjahren. Dies soll nicht zum Nachteil der Kinder sein,
die unter der Krise ohnehin schon besonders zu leiden haben.
Deshalb haben wir entschieden, die Spendensumme landesweit
zu verdoppeln, weil wir den Kindern in der Einrichtung gerade in
dieser schwierigen Phase der Pandemie mit vielen
Beschränkungen und wenig Raum für Unbeschwertheit eine
besondere Freude machen wollen“, erklärte Jörn Sanftleben von
der Sparkasse zu Lübeck. Landesweit werden an alle Orts- und
Kreisverbände des Kinderschutzbundes insgesamt 33.100 Euro
übergeben.
Die Kinder sollen sich beteiligen und selbst entscheiden dürfen,
was damit angeschafft wird. Ihre Stimme und ihre Wünsche sind
gefragt. Sie werden ernst genommen und beteiligt. Für viele
Kinder – besonders für benachteiligte Kinder – ist das eine
Situation, die sie in ihrem Leben nicht kennen. Dabei ist das Recht
auf Beteiligung eines der grundlegenden Kinderrechte der UNKinderrechtskonvention.
Nicola Leuschner vom Kinderschutzbund Lübeck bedankte sich:
„Diese Aktion der Sparkassen zum Weltspartag ist wirklich ganz
besonders. Ich freue mich sehr über die Spende von 2.000 Euro
für unseren Ortverband. Mit den Mitteln werden wir sechs
Partizipationsprojekte von Kindern durchführen lassen. Die
Kinder sollen in gemeinsamen Gesprächen Ideen für die
Verwendung finden und die Projekte dann selbstständig
durchführen. So wird die Selbstwirksamkeit der Kinder
entscheidend gestärkt. Wir freuen uns auf viele schöne
Projektideen.“
Die erste Erinnerung an die Sparkasse: Für viele reicht sie in die
Kindheit zurück. Die volle Spardose unterm Arm ging es Jahr für
Jahr Ende Oktober zum Weltspartag in die nächste Filiale. Dabei
hat der Weltspartag eine fast hundertjährige Tradition: Zum
ersten Mal fand er am 31. Oktober 1925 statt. Ein Jahr zuvor hatte
das Weltinstitut der Sparkassen auf dem ersten Internationalen
Sparkassenkongress in Mailand die Einführung des „World Thrift
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Day“ beschlossen. Das Ziel: Mit kleinen Beträgen über die Jahre
ein Vermögen aufbauen – und so den Wert des Geldes schätzen
lernen. Sparen, so hieß es damals, „ist eine Tugend und eine
Praktik, die grundlegend ist für den gesellschaftlichen Fortschritt
eines jeden Einzelnen, einer jeden Nation und der gesamten
Menschheit!“ Seitdem gehen jedes Jahr viele Kinder am letzten
Tag im Oktober mit Ihrem Sparschwein zur Sparkasse und zahlen
ihr Erspartes ein.
Der Kinderschutzbund Schleswig-Holstein ist die politisch
unabhängige Lobby für Kinder. Er tritt für die Rechte und das
Wohlergehen der Kinder ein. In Schleswig-Holstein engagieren
sich im Kinderschutzbund über 3000 Mitglieder in 28 Orts- und
Kreisverbänden. Spendenkonto: Deutscher Kinderschutzbund
Landesverband Schleswig-Holstein e.V., Förde Sparkasse, IBAN:
DE77 2105 0170 0092 0360 60, BIC: NOLADE21KIE
Weitere Informationen zur Sparkasse zu Lübeck AG finden Sie auf
www.sparkasse-luebeck.de sowie auf Facebook und Instagram.
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Für weitere Fragen:
Jörn Sanftleben
Sparkasse zu Lübeck AG
Breite Straße 18-28
23552 Lübeck
Telefon: +49 (0)451 / 147-218
Telefax: +49 (0)451 / 147-203
Joern.Sanftleben@sparkasse-luebeck.de
www.sparkasse-luebeck.de
Hinweis:
Wenn Sie unseren Presse-Service nicht mehr nutzen möchten,
kontaktieren Sie uns bitte telefonisch unter 0451-147 218 oder
per E-Mail an Joern.Sanftleben@sparkasse-luebeck.de. Hinweise
zum Datenschutz und zur Widerrufserklärung finden Sie in
unserer Datenschutzerklärung auf www.sparkasse-luebeck.de.
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