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Aus dem Weltspartag werden zu Corona-Zeiten Weltsparwochen 
 
 

 
 
Am 30. Oktober ist Weltspartag – in diesem besonderen Jahr werden bei der Sparkasse dar-
aus Weltsparwochen - bis Jahresende. 
 
Seit fast 100 Jahren gibt es bereits den Weltspartag – übrigens eine Erfindung der Sparkas-
sen. 
 
Er soll die Bedeutung des Sparens aufzeigen und vor allem Kindern und Jugendlichen den 
Wert und die Notwendigkeit des Sparens näherbringen. Die Botschaften und die Produkte 
haben sich immer wieder geändert, aber die Kernbotschaft gilt nach wie vor.  
 
Am Weltspartag kommen in der Regel Kinder und Jugendliche in die Sparkasse und lassen 
ihre Spardosen ausleeren. Als Belohnung gibt es ein kleines Geschenk, insbesondere die 
Stofftiere gehören zu den Rennern. 
 
Doch wie ist es zu Coronazeiten? 
Den Weltspartag gibt es natürlich trotzdem.  
Wichtig ist, dass die Corona-Regeln, insbesondere die Hygiene- und Abstandsregeln einge-
halten werden. Der klassische Weltspartag gilt dieses Jahr daher nicht nur an einem Tag  
oder eine Woche, sondern die Sparkasse verlängert den Zeitraum – nach hinten bis Jahres-
ende!  
 
Damit wird der Andrang in den Geschäftsstellen entzerrt. Wer Fragen zu Spar- oder Anlage-
produkten hat, ist bestens beraten, einen Termin zu vereinbaren. Bei großem Andrang kann 
es zu Einlassregelungen kommen. 
 
 
 

 



„In den letzten Jahren hatten wir für unsere jungen Kunden zusätzlich den Sparkassen-Ki-
notag! Rund 600 Kinder und Jugendliche nahmen daran teil und hatten ihre Freude. Aus 
den bekannten Gründen muss er dieses Jahr ausfallen, aber als Ersatz gibt es Kinokarten zu 
gewinnen“, so Thorsten Straubinger, zuständiges Vorstandsmitglied für das Privatkunden-
geschäft.  
 
Die Sparkasse freut sich auf die verlängerten Weltsparwochen und bittet alle Kunden, in die-
sem besonderen Jahr den erweiterten Zeitraum zu nutzen. 
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