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Unterstützung für das gesellschaftliche Engagement 
Sparkasse HRV spendet 69.000 Euro an 18 gemeinnützige Einrichtungen 
 
Die ersten richtig warmen Tage liegen hinter uns, und schon wird über die Frage 
spekuliert, ob wir in diesem Jahr wieder einen solchen „Supersommer“ 
bekommen wie 2018. Die Kinder in der evangelischen KiTa an der Erlöserkirche 
sind jedenfalls vorbereitet: Sie haben jetzt ein Sonnensegel über dem 
Sandkastenbereich und können sich ganz auf ihre Bauprojekte mit Förmchen & 
Co. konzentrieren.  Ermöglicht wurde dies durch eine Spende der Sparkasse HRV 
aus dem Zweckertrag des PS-Los-Sparens – das Sonnensegel ist eines von 18 
Vorhaben in Hilden, die in diesem Jahr von der Sparkasse mit einer solchen 
Spende unterstützt werden. 
 
Am 9. Mai begrüßte Josef Stopfer, Mitglied des Sparkassenvorstands, die 
Vertreter der geförderten Institutionen und überreichte ihnen die begehrten 
Umschläge mit den Spendenzusagen: Fast 69.000,- Euro gehen in diesem Jahr an 
Hildener Einrichtungen.  
Zu den unterstützten Institutionen gehören Kindertagesstätten und 
Senioreneinrichtungen ebenso wie Sport- und Brauchtumsvereine sowie soziale 
Einrichtungen. Entsprechend breit gefächert ist auch das Spektrum der Projekte, 
die mit den Spenden finanziert werden: Der Lichthof des Familienzentrums Mühle 
e. V. trägt nach einer Rundumerneuerung seinen Namen jetzt wieder zu Recht, die 
Segler-Gemeinschaft Hilden e. V. freut sich über ein neues Trainerboot zur 
Unterstützung ihrer Jugendarbeit, und das neue, mit einer Sonne verzierte 
Gartentor am Kalstert zeigt auf den ersten Blick: Hier ist die KiTa Sonnenschein e. 
V. zu Hause. 
 
So verschieden die Anschaffungen auch sein mögen - ein gemeinsames 
„Merkmal“ haben sie alle: Sie erleichtern die Arbeit der Vereine und tragen dazu 
bei, die Vielseitigkeit des gemeinnützigen Engagements in Hilden zu erhalten und 
zu stärken. 
 
Aber auch bei seinen Besitzern ist das PS-Los sehr beliebt, denn pro Los und 
Monat sind 2,50 bis 250.000 Euro Gewinn möglich. Und selbst wenn nicht jeder 
das ganz große Losglück hat: Auch die kleineren Gewinnbeträge sind nicht zu 
verachten. 
 
2018 gab es neben vielen kleineren Gewinnen einmal 50.000,- Euro- und 21-mal 
5.000 Euro für Kunden der Sparkasse HRV. Und auch 2019 könnte ein guter 
Jahrgang werden: In den ersten vier Monaten konnten sich PS-Los-Besitzer der 
Sparkasse HRV über größere Gewinne freuen – zweimal waren es 50.000,- Euro, 
und acht „Fünftausender“ stehen auch schon in der Gewinnstatistik. 
 
Am 19. September 2019 wird die Auslosung übrigens von der Sparkasse HRV 
ausgerichtet und in der Hildener Stadthalle stattfinden. Karten für diese 
Veranstaltung wird es voraussichtlich ab Anfang Juni 2019 in der Hildener 
Hauptfiliale der Sparkasse HRV zum Preis für 15 Euro geben. 
 
 
 


