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104.000 Euro für Velberter Vereine 
Sparkasse überreicht Spenden an 39 gemeinnützige Einrichtungen 
 
„Ein Codiergerät würde unsere Arbeit sehr erleichtern.“ Wer bei diesem Satz jetzt 
an alte Agentenfilme denkt und vor seinem geistigen Auge Herren im Trenchcoat 
auf nebligem Hafengelände sieht, liegt ziemlich falsch. Das Gerät, um das es hier 
geht, soll keine brisanten Texte verschlüsseln, sondern Fahrräder 
diebstahlsicherer machen, und zwar in Velbert, genauer gesagt bei der dortigen 
Ortsgruppe des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC). Und der Wunsch 
des Vereins wird in Erfüllung gehen: Ermöglicht wird die Anschaffung durch eine 
Spende der Sparkasse HRV aus dem so genannten Zweckertrag des PS-Los-
Sparens – das Codiergerät ist eines von insgesamt 39 Vorhaben, die in diesem 
Jahr mit einer solchen Spende gefördert werden. 
 
Am 8. April trafen sich die Vertreter aller geförderten Einrichtungen an der 
Velberter Hauptfiliale der Sparkasse. Nach einem gemeinsamen Fototermin 
überreichte Sparkassenvorstand Jörg Buschmann die begehrten Umschläge mit 
den Spendenzusagen: 104.000,- Euro waren insgesamt im „Spendentopf“. 
 
Bei der Entgegennahme „ihrer“ Zusagen stellten die Vereinsvertreter ihre 
Institutionen kurz vor und verrieten auch, was sie mit ihrer Spende vorhaben - ein 
beeindruckender Beweis für die Vielseitigkeit des gemeinnützigen Engagements 
in und für Velbert. Der Kleingartenverein Tönisheide e. V. möchte zum Beispiel 
auch seinen ganz jungen Gästen etwas bieten und benötigt dafür 
Außenspielgeräte. Der Freundeskreis Seniorenzentrum Haus Meyberg e. V. freut 
sich auf neue Wohlfühlsessel, und der Rhythmus-Parenten-Chor Neviges e. V. tritt 
künftig in neuer Vereinskleidung auf. Oft sind es ganz alltägliche Dinge, die mit 
den Spenden finanziert werden – Möbel, PCs, Sport- und Spielgeräte oder 
Instrumente. Eins allerdings haben sie alle gemeinsam: Sie erleichtern die Arbeit 
der gemeinnützigen Einrichtungen. 
 
Dass die Sparkasse HRV auch in diesem Jahr wieder so viele Vereine fördern kann, 
liegt an der großen Beliebtheit des PS-Loses bei den Velbertern. Das Los bietet 
seinem Besitzer nicht nur die Möglichkeit zu sparen und auf unkomplizierte Weise 
lokale Einrichtungen zu unterstützen, sondern auch Gewinnchancen. 2,50 bis 
250.000 Euro Gewinn sind möglich – pro Los und Monat.  
Mit zwei 50.000,- Euro Gewinnen und weiteren 20 „Fünftausendern“ war 2015 ein 
ziemlich guter Jahrgang. Und auch 2016 hat vielversprechend angefangen: Schon 
in den ersten drei Monaten gab es neunmal 5.000,- Euro für Kunden der Sparkasse 
HRV und sogar zwei 50.000 Euro-Gewinne. 
 
 


