
  

 

 

- Pressemitteilung - 

 

Göttingen, 26. Oktober 2018 

 

                                                                                                                                   

Weltspartag 2018: Wünschen ist einfach 

 

Am 30. Oktober ist Weltspartag bei der Sparkasse Göttingen – die 

Weltspartagswoche findet vom 29. Oktober bis zum 02. November 

2018 statt 

 

Am Montag, den 29.Oktober, beginnt bei der Sparkasse Göttingen die 

Weltspartagswoche und am kommenden Dienstag ist es wieder soweit: 

Der Weltspartag der Sparkassenorganisationen wird in über 90 Ländern 

auf dem gesamten Globus gefeiert. Die Intention des Weltspartages war 

und ist, weltweit auf die Bedeutung des Sparens hinzuweisen – sowohl 

für gesamte Volkswirtschaften als auch für jeden Einzelnen. Viele Kinder 

werden wieder die Filialen der Sparkasse Göttingen besuchen und mit 

großer Freude ihr Erspartes zählen lassen. 

Denn im Mittelpunkt des Weltspartags stehen natürlich - wie immer - 

vor allem Kinder und Jugendliche, die für ihr fleißiges Sparen mit 

kleinen Geschenken belohnt werden. Hierzu gibt es auch in diesem Jahr 

wieder einen Kinderschalter in allen Filialen, an dem den jungen Kunden 

und ihren Eltern alles über Finanzen und Sparen sowie Informationen 

rund um den KNAX-Klub und die neue KNAX Taschengeld-App der 

Sparkasse nahegebracht werden. Während der gesamten 

Weltspartagswoche bietet die Sparkasse zudem einen Sparplan für 

junge Kunden sowie eine Geldanlage zu Sonderkonditionen für alle 

Kunden an. Ein KNAX-Gewinnspiel rundet das Programm während der 

Weltspartagswoche ab.   
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„Als Sparkasse vermitteln wir den Menschen schon immer, wie wichtig 

ein systematischer Vermögensaufbau ist. Gerade Kindern sollten die 

Vorteile und der Sinn des Sparens schon von klein auf beigebracht 

werden – schließlich gehört Sparen zum Leben wie Lesen und 

Schreiben“, erläutert Rainer Hald, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse 

Göttingen, die besondere Bedeutung des Weltspartags – gerade in den 

anhaltenden Zeiten von Niedrig- beziehungsweise Nullzinsen.  

 

Ein Blick in die Geschichte 

 

Früher wie heute sollen alle Menschen am Weltspartag an die 

grundlegende Bedeutung des Sparens erinnert werden. Denn auch die 

Geburtsstunde des Weltspartags fiel in eine Zeit, in der der Sinn des 

Sparens angezweifelt wurde: 

Die Inflation der Zwanziger Jahre hatte das Vertrauen in Geldvermögen 

gründlich vernichtet. Ausgerechnet in diesen schwierigen Zeiten feierte 

die Sparkasse der lombardischen Provinzen in Mailand 1924 ihr 100-

jähriges Jubiläum und lud in diesem Rahmen zum ersten 

Internationalen Sparkassenkongress mit über 350 Vertretern aus 28 

Ländern. Dabei entstand die Idee eines „Weltfeiertags der Sparkassen“ 

mit dem Ziel, der Bevölkerung die Sparidee wieder schmackhaft zu 

machen und zu zeigen, dass gespartes Geld zu Sicherheit und einem 

höheren Lebensstandard beitragen kann. 
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