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„Weltspartag“ – im ganzen Monat Oktober  

  

Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden lädt die kleinen Sparer 

wochenweise ein 

 

Olpe/Drolshagen/Wenden. Der „Weltspartag findet in diesem Jahr 

am Freitag, 28. Oktober 2022 statt. Wie auch schon in den beiden 

Vorjahren lädt die Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden die Kinder 

des „KNAX-Klubs“ sowie des „S-Clubs“ ab Dienstag, 4. Oktober 

2022, wochenweise ein, um mit ihren Eltern die Geschäftsstellen 

zum Spardosen leeren zu besuchen. Damit sollen auch aus 

Gründen des Gesundheitsschutzes die sonst an diesem Tag 

unvermeidbaren Warteschlangen entzerrt werden. 

Die jungen Sparerinnen und Sparer werden wieder mit kleinen 

Geschenken belohnt, wenn sie ihr Erspartes gutgeschrieben 

bekommen. Ziel ist es, die Sparbereitschaft von klein auf getreu 

dem Motto „Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr.“ zu 

fördern. Die Mitglieder beider Clubs erhalten an diesen Tagen 

zusätzlich auch die beliebten KNAX- oder S-Club-

Freizeitgutscheine gegen Vorlage der zugesandten Postkarte. 

Hierin sind unterschiedliche Dauervergünstigungen und Rabatte 

bei Freizeiteinrichtungen in der näheren Umgebung und ebenso 

Gutscheine für einmalige Besuche enthalten. So gibt es ein Kids-

Menü bei Burger King Olpe, freien Eintritt in den Freizeitbädern 

Olpe und Finnentrop, im Cineplex-Kino in Olpe sowie in der Blox 

Boulderhalle in Finnentrop und der Trampolinarena der Sea-

Bounce Erlebniswelt am Biggesee.  

Kinder und Jugendliche, die Mitglied im KNAX-Klub und im S-Club 

werden möchten, können sich jederzeit an die Kundenberaterinnen 

und -berater in der Sparkasse wenden. Die Mitgliedschaften lohnen 

sich auch wegen vieler nützlicher Informationen zu Taschengeld 

und Sparen bis hin zu Broschüren für Berufswahl, Bewerbung und 

Berufsanfang. Seit einigen Jahren ist der KNAX-Klub auch digital 

erfahrbar. Mit der „App KNAX digital“ können Eltern und Kinder 

pädagogisch wertvoll schon frühzeitig mit Spiel und Spaß das 

Sparverhalten mit ihren Kindern gemeinsam trainieren.  

Eine weitere Besonderheit gibt es noch im Weltspartags-Monat: 

Alle Kundinnen und Kunden, die sich in den Geschäftsstellen 

beraten lassen, erhalten einen „Sparkassen-Spenden-Gutschein“ 

im Wert von 10 Euro, den sie für ein Vereinsprojekt ihrer Wahl auf 
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dem regionalen Spendenportal „WirWunder.de“ der Sparkasse 

einlösen können. Die Sparkasse stellt dafür ein Spendenbudget in 

Höhe von 10.000 Euro bereit, um die Vereine in diesen 

wirtschaftlich schwierigen Zeiten zu unterstützen.  

 

 


