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Am Weltspartag zur Sparkasse. Foto: Sparkasse Scheeßel

Weltspartage
27. + 28.10.

Sparen für‘s Leben.

www.spk-scheessel.de

Mach‘ mit beim

KNAX-
Gewinnspiel!

Sparen: Eine gute Tugend wird wiederbelebt
Kleine und große Sparer sind zu Weltspartagen eingeladen

rb. Ob Sparen noch Sinn macht, 
daran wurde in Zeiten von nied-
rigen Zinsen und Verwahrent-
gelt gerne gezweifelt. Selbst für 
vermeintliche Experten hat sich 
das Blatt völlig überraschend 
gewendet, die Folgen des Kon-
fliktes in der Ukraine haben eine 
Welle von Veränderungen und 
Umorientierungen ausgelöst. 
Sparen ist in aller Munde, ins-
besondere der Verbrauch von 
Energie lastet spürbar auf den 
Portmonees des Volkes.

„Sich einschränken und ein 
gutes Bewusstsein für die tat-
sächlich wichtigen Verbrauche 
im Alltag zu entwickeln, das ist 
jetzt angesagt“, betonen Julia 
Kekel und Rainer Bassen, die 
erneut das Spargeschehen rund 
um den Weltspartag organisie-
ren. 

„Auch das Geldsparen erfährt 
gewissermaßen eine Renais-
sance – doch die Inflation 
nagt an vielen Vermögen. Wir 
empfehlen insbesondere auch 
Eltern, sich in der Anlage von 
Vermögen für ihre Kinder gut zu 
informieren. Unsere Kundenbe-
raterinnen und -berater kennen 
vielfältige Anlagemöglichkeiten, 
die sich sowohl für Einmalanla-
gen als auch für das regelmä-
ßige Sparen eignen.“

Die Sparkasse Scheeßel lädt 
ihre kleinen und großen Kun-
den zu den traditionellen Welt-
spartagen ein, die am 27. und 
28. Oktober in der Sparkassen-
hauptstelle in Scheeßel sowie 
in den Filialen Bothel, Elsdorf 
und Fintel starten. Die Geld-
zählmaschinen werden wieder 
auf Hochtouren laufen. 

Der aktuelle 
Buchtipp
Von Astrid Schloo
Buch & Aktuelles, Rotenburg
Große Str. 67

„Was der Fluß erzählt“
Diane Setterfield
Heyne Taschenbuch
572 Seiten, 13 Euro

England um 1840. In einer 
stürmischen Winternacht 
betritt ein schwer verletzter 
Fremder ein altes Gasthaus 
an der Themse, in seinen 
Armen die Leiche eines er-
trunkenen Kindes. 

Sehr zum Erstaunen der er-
fahrenen Heilerin und Heb-
amme des Ortes atmet das 
Kind wenige Stunden später 
jedoch wieder! Ein Wunder? 
Oder nur ein billiger Trick? 
Wer ist das Kind eigentlich? 
Denn plötzlich melden sich 
mehrere Anspruch erhebende 
Personen mit plausiblen Be-
gründungen. Was hat sein 
Retter mit all dem zu tun, 
und welche Rolle spielen der 
Fluss und die düsteren Über-
lieferungen, die ihn begleiten, 
in dieser Geschichte?

Dieser Roman entfaltet nach 
kurzer Zeit eine unglaubliche 
Sogwirkung, der man sich 
nicht entziehen kann. Er ist 
spannend und atmosphärisch 
erzählter Roman und voller 
unvergesslicher Charaktere, 
der seine Leserinnen und 
Leser in eine Welt entführt, 
in der sich Fantasie und Wirk-
lichkeit überlagern - und auch 
Fragen offenlässt. 
Genau richtig für die kommen-
den längeren Leseabende!

- Anzeige -

Spardosen, Sparschweine und 
etliche andere kunstvoll ge-
staltete Sparbüchsen werden 
gebracht.

„Allen Sparern winkt eine kleine 
Belohnung. Mit dem Anreiz wol-
len wir insbesondere bei den 
Kindern den Spargedanken ver-

stetigen“, sagt Rainer Bassen. 
„In einem zusätzlichen Schätz-
Gewinnspiel verlosen wir vier 
Hauptgewinne und weitere 100 
Preise“, so Julia Kekel. „Wir 
freuen uns auf viele Teilneh-
merinnen und Teilnehmer und 
einen guten Besuch zu den 
Weltspartagen.“


