
 

Weltspartag 2018 

Halloween in der Sparkasse  

Die Sparkasse Bodensee macht die Tage um den 
Weltspartag zum Erlebnis für Groß und Klein. Vom 29.10. 
bis 31.10 2018 bietet die Sparkasse allen Sparern ein tolles 
Programm. Mit dabei, die Spendenaktion – Rettet die 
Bienen. 

Neben tollen Geschenken für die kleinen Sparer und ihre immer 

sehr gut gefüllte Sparschweine bietet die Sparkasse Bodensee 

vom 29.10. bis 31.10.2018 ein umfassendes Programm. Wer 

sich für Halloween interessiert, ist hier genau richtig: 

Kinderschminken, gruselig schöne Dekoration, ein 

Kinoprogramm mit Popcorn und ein Malwettbewerb runden das 

Programm ab. Da ist für jeden Geschmack etwas dabei. 

Hauptsache das Gesparte wandert zur Wunscherfüllung auf´s 

sichere Sparkassenkonto. Wer sein Sparschwein mitbringt und 

das Geld auf sein Konto einzahlt, erhält ein Geschenk und einen 

KNAX-Aufkleber auf sein Sparbuch. Die Sparkasse hat sich 

dazu noch eine super Spendenaktion einfallen lassen: Da 

Bienen für emsiges Arbeiten und fleißiges Vorsorgen stehen, 

spendet die Sparkasse Bodensee für jede Einzahlung während 

der Weltspartage 50 Cent in die „Bienenkasse“. Jeder kann 

diese Aktion mit einer kleinen oder großen Spende mit 

unterstützen. Denn Bienen sind wichtige Nutztiere, die immer 

mehr vom Aussterben bedroht sind. Gemeinsam mit dem 

NABU-Bodenseezentrum entstehen durch diese Aktion 



Blühflächen für die Bienen. Sparen und Gutes Tun – eine 

gelungene Kombination. 

Das Programm für die Sparkassen-Weltspartage: 

Am Montag, 29.10.2018, ab 14.00 Uhr in Friedrichshafen, 

Konstanz und Tettnang Kinotag mit dem oscarprämierten 

Animationsabenteuer „Coco – lebendiger als das Leben!“ 

Dienstag, 30.10.2018 von 09.00 - 17.00 Uhr in allen Filialen 

Malwettbewerb „Wer malt das schönste Halloween-Bild? 

Mittwoch, 31.10.2018 von 14.00 - 16.30 Uhr in Friedrichshafen 

und Konstanz „Süßes, sonst gibt´s Saures“: Halloween-Party mit 

Kinderschminken, Spielen und Basteln. 

Alle Termine stehen auch auf der Internetseite der Sparkasse 

sparkasse-bodensee.de 

Vermögensbarometer 2018 

Diese Aussagen werden durch den „Vermögensbarometer 

2018“ gestützt; einer Studie, die der Deutsche Sparkassen- und 

Giroverband (DSGV) jährlich zum Weltspartag veröffentlicht. Mit 

dieser Umfrage werden Trends und Wünsche der Bevölkerung 

rund ums Sparen erfasst. 

Die drei wichtigsten Erkenntnisse, die dabei gewonnen wurden, 

sind: 

Noch nie war die finanzielle Zufriedenheit der Deutschen so 

hoch wie jetzt: 63 Prozent von ihnen sind zufrieden oder sogar 

sehr zufrieden. 



Trotz der aktuellen Krisen in Geld- und Weltpolitik bleibt die 

Sparkultur der Deutschen robust. Vier von fünf Deutschen legen 

regelmäßig Geld für ihre Altersvorsorge zur Seite oder planen, 

für ihren Ruhestand vorzusorgen. 

Vor allem Frauen bevorzugen stabile, weniger renditestarke 

Geldanlagen. Dieser Wunsch stellt sie angesichts niedriger 

Zinsen vor große Herausforderungen, gerade im Hinblick auf 

ihre Altersvorsorge. Frauen und ihre Anlagepräferenzen sind 

dieses Jahr unser Fokusthema. 

Denn mit Blick auf die „Spar-Mentalität“ der Deutschen ist klar: 

Die Auswirkungen der aktuellen Geld- und Zinspolitik der EZB 

sowie die politische und geopolitische Lage bereiten den 

deutschen Sparerinnen und Sparern große Sorgen. Den 

gesamten Bericht gibt es im Internet unter www.dsgv.de 

Die Mentalität: „Sparen kommt vor Haben“ 

Der Präsident des DSGV, Helmut Schleweis“, unterstreicht in 

seiner Rede anlässlich des Weltspartages die Tradition und die 

Bedeutung, die das Sparen in Deutschland hat: „Der 

Weltspartag ist ein wichtiger Tag – nicht nur für die jungen 

Sparkassenkunden. Er macht bewusst, wie wichtig das Sparen 

für die finanzielle Vorsorge ist. Denn das Sparen hilft nicht nur, 

Wünsche Realität werden zu lassen. Richtiges sparen hilft auch 

dabei, in Zeiten niedriger Zinsen die Entwertung des eigenen 

Vermögens zu verhindern.“ 

 


