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Der Weltspartag fällt aus 
Die Sparkasse Herford verzichtet dieses Jahr auf eine 
langjährige Tradition 

 

Strahlende Kindergesichter, aufgeregtes Stimmengewirr, prall gefüllte Spardosen – der 
Weltspartag hat seit Jahrzehnten Tradition und nichts von seiner Attraktivität verloren. 
Er rückt die Bedeutung des Sparens in den Vordergrund. Doch in diesem Jahr hat die 
Corona-Pandemie die Regie übernommen. Deshalb hat sich die Sparkasse Herford 
schweren Herzens dazu entschlossen, den Weltspartag im Jahr 2020 ausfallen zu lassen. 
Um einen Besucherandrang zu verhindern, bittet die Sparkasse ihre Kunden dringend 
darum, zum Sparen nicht am Weltspartag in die Filialen zu kommen. Dennoch soll die 
Sparfreude nicht zu kurz kommen. Ab dem 9. November 2020 läuft die Aktion 
„Geburtstagssparen“. 
 

„Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht“, so Horst Prüßmeier, Vorstand der 
Sparkasse Herford. „Schließlich hat der Weltspartag eine fast hundertjährige Tradition und 
ist immer ein ganz besonderes Erlebnis für unsere jungen Kunden.“ Rund um den 
Weltspartag besuchen tausende von Kindern und Jugendlichen mit ihren Eltern und 
Großeltern die Filialen der Sparkasse, zahlen ihr Erspartes ein und freuen sich dann über die 
Geschenke, die sie dafür bekommen. Aber in dieser herausfordernden Zeit übernimmt die 
Sparkasse eine besondere Verantwortung für die Gesundheit ihrer Kundinnen und Kunden – 
und auch für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. „Sparen ist dennoch nach wie vor ein 
sehr wichtiges Thema“, sagt Prüßmeier. Denn es gehe darum, sich in Zukunft auch größere 
Wünsche erfüllen zu können. 
 
Für die Sparkasse war es daher keine Frage, dass es einen Ersatz für den Weltspartag geben 
muss – eine Idee, bei der die jungen Kunden nicht auf eine Belohnung für das Sparen 
verzichten müssen: Am 9. November startet das „Geburtstagssparen“. Und das funktioniert 
so: Einfach zum Geburtstag mit der gefüllten Spardose in einer geöffneten Filiale 
vorbeikommen – am besten mit Termin. Die Spardose wird dann geleert, und das Geld wird, 
wie beim Weltspartag üblich, auf dem Sparkassenbuch oder Konto gutgeschrieben. Als 
Dankeschön für die Einzahlung bekommt das Geburtstagskind sein Spargeschenk.  
 
Mehr zum „Geburtstagssparen“ in den Filialen oder unter www.sparkasse-
herford.de/geburtstagssparen. 
 


