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294.800 Euro für das gesellschaftliche Engagement 
Sparkasse unterstützt 83 Vereine in Hilden, Ratingen und Velbert 
 
Wer den Rätseln des Alltags wissenschaftlich auf den Grund gehen möchte, 
braucht dazu nicht nur einen ausgeprägten Forscherdrang, sondern auch 
das erforderliche Equipment. Über ersteres verfügen die Jungen und 
Mädchen der Kita am Tucherweg in Hilden zweifellos – schließlich ist die 
Einrichtung als „Haus der kleinen Forscher“ zertifiziert. Und demnächst 
gibt es dort auch eine „Forscherstation“ mit Waagen, Mikroskopen, 
Messbechern und vielen anderen Dingen, die man als Wissenschaftler eben 
so braucht. Ermöglicht wurde dies durch eine Spende der Sparkasse HRV 
aus dem Zweckertrag des PS-Los-Sparens 
 
Im Mai nahmen die in diesem Jahr geförderten Vereine aus Hilden, 
Ratingen und Velbert ihre Spendenzusagen in Empfang. 83 Einrichtungen 
konnten die Sparkassenvorstände Jörg Buschmann, Wolfgang Busch und 
Josef Stopfer zu den drei Übergabeveranstaltungen begrüßen und dabei 
insgesamt 294.800 Euro „verteilen“. Zu den Empfängern gehören unter 
anderem Brauchtumsvereine und Chöre, Kindertagesstätten und Schulen, 
Sport- und Kulturvereine sowie Altenpflegeeinrichtungen. In Velbert hatte 
es im März bereits eine erste solche Veranstaltung mit weiteren 40 
Vereinen gegeben – dort hat das PS-Los-Sparen eine besonders große 
„Fangemeinde“. 
 
Ebenso vielfältig wie die Vereinslandschaft ist auch das Spektrum der 
Anschaffungen, die mit den Spenden finanziert werden: Der Konzertchor 
Ratingen freut sich über neues Notenmaterial, und beim Rollkunstlauf-
Team Velbert e. V. gibt es nun neue Leihrollschuhe, auf denen Neulinge 
erst einmal testen können, ob dieser Sport ihr „Ding“ ist. In Hilden wird die 
Werkzeug- und Materialausgabe des Abenteuerspielplatzes  der 
Freizeitgemeinschaft Behinderter und Nichtbehinderter e. V. nun mit einem 
wetterfesten Dach ausgestattet. 
 
Das PS-Los wird aber nicht nur von den gemeinnützigen Einrichtungen 
geschätzt. Auch bei den Losbesitzern ist es sehr beliebt, weil man damit 
nicht nur sparen, sondern auch gewinnen kann: 2,50 bis 250.000 Euro 
Gewinn sind möglich– pro Los und Monat. 
 
2016 meinte Fortuna es mit den PS-Los-Sparern der Sparkasse HRV 
ziemlich gut: Es gab zweimal 50.000,- Euro und 19mal jeweils 5.000.- Euro. 
Und auch für 2017 kann sich die „Gewinnstatistik“ sehen lassen: In den 
ersten fünf Monaten gab es bereits einen 50.000.- Euro-Gewinn und neun 
„Fünftausender“. 
 

 
 


