
 

 

Pressemitteilung 

Weltspartag 2022 unter dem Motto „Sparschweine leeren“ 

Pritzwalk, 19. Oktober 2022 

Erstmalig auf dem internationalen Sparkassenkongress im 
Oktober 1925 durchgeführt, findet der Weltspartag seitdem 
traditionell in der letzten Oktoberwoche statt. Denn auch wenn 
Sparen heute anders aussieht als vor rund 100 Jahren, Ziel ist es 
immer noch, sein Geld bestmöglich anzulegen und zu vermehren.  

Die Ersparnisse auf dem Konto oder auf dem Sparbuch bei der 
derzeitigen Inflationsrate aufzubewahren, erscheint wenig 
sinnvoll, da sie dort durchaus an Wert verlieren können. Es gibt 
einige Alternativen, mit denen Anleger Ihr Vermögen aufbauen 
können. Trotzdem bleibt als erste Sammelstelle ein Sparkonto der 
Beginn für einen Vermögensaufbau. Die Berater der Sparkasse 
Prignitz haben nicht nur in der Weltsparwoche viele Tipps und 
Anlageideen bereit, eine Terminvereinbarung lohnt sich immer. 

In der Sparkasse Prignitz finden anlässlich der Weltsparwoche 
einige Aktionen statt. In diesem Zeitraum bekommen Kinder für 
die Einzahlung auf ihr Sparbuch ein kleines Geschenk und können 
am Glücksrad drehen, das durch die drei Kundenhallen in 
Wittenberge, Perleberg und Pritzwalk vom 26.10. bis 28.10. auf 
Reise geht. Aber auch für Erwachsene lohnt es sich 
vorbeizukommen. Die Kunden der Sparkasse haben die 
Möglichkeit, an einem Gewinnspiel teilzunehmen und damit die 
Chance, einen von drei Restaurantgutscheinen für ein „Lokal ihrer 
Wahl“ in der Prignitz zu gewinnen. 

Des Weiteren reicht die Sparkasse Prignitz anlässlich des 
Weltspartages an ihre Kunden wieder kostenlos Äpfel aus, die sie 
vom „Gartenbaubetrieb Römer“ frisch aus der Region geliefert 
bekommen hat. „Schließlich sind ein paar Vitamine mit Biss nicht 
nur lecker und gesund, sondern stärken auch das Immunsystem 
für die kalte Jahreszeit“, erklärte der Vorstandsvorsitzende André 
Wormstädt. 

Pünktlich zum Start der Weltspartage am 26. Oktober wird von der 
Sparkasse der individuell gestaltete Heimatkalender an ihre 
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Kunden ausgegeben. Dieses Jahr trägt der Kalender den Titel „Im 
Blick: Die Elbe“. Die 30. Auflage des Kalenders hat einen der 
größten Flüsse Deutschlands zum Thema, der 70 km durch die 
Prignitz fließt. Im Rahmen eines Fotowettbewerbs konnten 
Hobbyfotografen dazu passende Bilder einreichen. Eine Jury hat 
sich für die schönsten Bilder entschieden, die es dann in den 
Heimatkalender 2023 geschafft haben.  

Für weitere Informationen oder Fragen: 

Helge Reiter 
Sparkasse Prignitz 
Rostocker Str. 4, 16928 Pritzwalk 
Telefon 03395 746-106 
helge.reiter@sparkasse-prignitz.de  


