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310.000 Euro für das gesellschaftliche Engagement
Sparkasse unterstützt 104 Vereine in Hilden, Ratingen und Velbert
Die Ratinger Paul-Maar-Schule erhält bald Unterstützung für ihre
Schulbibliothek, und zwar durch die „Lese-Erna“. Das ist nicht etwa der
liebevolle Spitzname für eine freundliche Dame, die den Schülern
demnächst etwas vorliest. Trotzdem hilft die „Lese-Erna“ den Kindern
dabei, die Welt der Buchstaben zu entdecken: Hinter dem Namen verbirgt
sich ein hölzerner Bücherwagen, und in der Paul-Maar-Schule wird es sogar
mehrere
Exemplare
geben
–
gefüllt
unter
anderem
mit
Kinderbuchklassikern und Themenheften für Erstleser. Ermöglicht wurde
die Anschaffung durch eine Spende der Sparkasse HRV.
Im Juni konnten die in diesem Jahr geförderten Vereine aus Hilden,
Ratingen und Velbert ihre Spendenzusagen in Empfang nehmen.
104 Einrichtungen konnten die Sparkassenvorstände Jörg Buschmann,
Wolfgang Busch und Josef Stopfer zu den drei Übergabeveranstaltungen
begrüßen und dabei insgesamt 310.000 Euro „verteilen“. Zu den
Empfängern gehören unter anderem Brauchtumsvereine und Chöre,
Kindertagesstätten und Schulen, Sport- und Kulturvereine sowie
Altenpflegeeinrichtungen. In Velbert, das traditionell eine „Hochburg“ des
PS-Los-Sparens ist, hatte es im April bereits eine erste solche
Veranstaltung mit weiteren 39 Vereinen gegeben.
Ebenso vielfältig wie die Vereinslandschaft ist auch das Spektrum der
Anschaffungen, die mit den Spenden finanziert werden: Der
Kinderschutzbund Hilden möchte mit der Spende zum Beispiel eine
Kinderkleiderkammer errichten, und die Jugend-Lateinformation der
Tanzsportgemeinschaft Blau-Weiß Hilden tritt künftig in neuen Kostümen
auf. In Velbert betätigen sich die Kinder der katholischen KiTa St. Nikolaus
demnächst am Hochbeet als Gemüsegärtner.
Das PS-Los wird aber nicht nur von den gemeinnützigen Einrichtungen
geschätzt, es ist auch bei den Losbesitzern beliebt, weil man damit nicht
nur sparen, sondern auch gewinnen kann 2,50 bis 250.000 Euro Gewinn
sind möglich– pro Los und Monat.
2015 meinte Fortuna es mit den PS-Los-Sparern der Sparkasse HRV recht
gut: Es gab zweimal 50.000,- Euro und 20-mal jeweils 5.000.- Euro. Und
auch für 2016 kann sich die „Gewinnstatistik“ sehen lassen: In den ersten
fünf Monaten gab es bereits zwei 50.000.- Euro-Gewinne und elf
„Fünftausender“.

