Presseinformation

Wegen des Coronavirus

SpardaSpendenWahl 2020 setzt bis auf Weiteres aus
Düsseldorf, 17. März 2020. Um das Coronavirus einzudämmen, sind sowohl in
Nordrhein-Westfalen als auch in Niedersachsen zurzeit alle Schulen
geschlossen. Vor diesem Hintergrund wird auch die diesjährige
SpardaSpendenWahl bis auf Weiteres ausgesetzt. Der vom Gewinnsparverein
bei der Sparda-Bank West ausgeschriebene Förderwettbewerb richtet sich an
Grund- und weiterführende Schulen aus dem Kerngeschäftsgebiet der SpardaBank West. Sie sind seit Anfang des Monats eingeladen, unter dem Motto „WIR
machen uns stark für Mensch und Natur!“ Projekte einzureichen, die sich für
sozial oder ökologisch nachhaltige Ziele einsetzen. Aufgrund der aktuellen
Umstände ist eine Bewerbung jedoch zurzeit nicht möglich.
Solidarität wichtiger denn je
„An den Schulen gibt es jetzt wichtigere Themen. Deshalb haben wir uns dazu
entschieden, den Wettbewerb erst einmal auszusetzen“, erklärt Dominik
Schlarmann, Vorstand des Gewinnsparvereins bei der Sparda-Bank West. Ihm
ist es wichtig, sich solidarisch mit den Schulen zu zeigen – schließlich ist es ein
Grundgedanke der genossenschaftlichen Philosophie, füreinander einzutreten.
Wann und wie genau die SpardaSpendenWahl wieder startet, ist derzeit noch
unklar. Dominik Schlarmann berichtet: „Wir beobachten die aktuellen
Entwicklungen und treffen dann entsprechende Entscheidungen. Bis dahin
wünschen wir den Lehrern, Schülern und natürlich auch allen anderen Bürgern
viel Kraft, um die anstehenden Herausforderungen gut zu bewältigen.“
Weitere Informationen unter www.spardaspendenwahl.de
Über den Gewinnsparverein bei der Sparda-Bank West
Bereits seit über 60 Jahren gibt es den Gewinnsparverein, dem die Kunden der
Sparda-Bank West beitreten können. Das Gewinnsparen funktioniert dabei sehr
einfach: Kunden, die Gewinnsparlose zum Preis von jeweils 5 Euro erwerben,
sparen 3,75 Euro und setzen 1,25 Euro ein, um tolle Preise zu gewinnen und
über die Reinerträge des Gewinnsparens Gutes zu ermöglichen. Von jedem
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Gewinnspielanteil über 1,25 Euro stehen nämlich 31,25 Cent für gemeinnützige
und wohltätige Zwecke zur Verfügung.
Über die Sparda-Bank West
Die Sparda-Bank West gehört zu den großen genossenschaftlichen
Kreditinstituten für Privatkunden in Deutschland. Ihr Unternehmenssitz liegt in
Düsseldorf und mit Münster als Zweigniederlassung hat die Bank einen weiteren
Hauptstandort. Das Kerngeschäftsgebiet der Sparda-Bank West erstreckt sich
über fast ganz Nordrhein-Westfalen bis hin zu den ostfriesischen Inseln im
Norden von Niedersachsen. Wir verstehen uns als sympathische Gemeinschaft,
die Bankgeschäfte fair und einfach macht.
Im Internet ist die Sparda-Bank West mit der eigenen Website www.spardawest.de vertreten. In den sozialen Medien präsentiert sich die
Genossenschaftsbank auf Facebook (www.facebook.com/spardabankwest)
sowie Instagram (www.instagram.com/spardawest) und informiert ihre Fans und
Follower über Angebote, Services sowie ihr gemeinnütziges Engagement.
Für weitere Informationen:
Marc-André Pahl
Sparda-Bank West eG, Unternehmenskommunikation
Ludwig-Erhard-Allee 15, 40227 Düsseldorf
Telefon: 0211 23932-9121, Telefax: 0211 23932-49121
E-Mail: marc-andre.pahl@sparda-west.de, Internet: www.sparda-west.de
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