
   

 

 

 

Pressemitteilung 

 

Eddi belohnt Kinder fürs Sparen  

Auch in diesem Jahr lädt die Stadtsparkasse Remscheid ihre jungen Sparerinnen und 

Sparer vom 30. Oktober bis 3. November 2017 zur Jugendsparwoche ein.  

Remscheid, 23. Oktober 2017 

Zum 93. Mal findet in diesem Jahr der Weltspartag statt. Das ist für die Stadtsparkasse 

Remscheid traditionell ein wichtiger Grund, an die hohe Bedeutung des Sparens zu erin-

nern. Seit der Gründung vor 176 Jahren setzt sich das Kreditinstitut für das Sparen von Kin-

dern und Jugendlichen ein. „Sparen ist wichtig - das Sparschwein steht nach wie vor für ei-

nen planvollen Umgang mit Geld. Mit dem Sparen lernen besonders die jungen Kunden, 

dass man auch mit kleinen Summen große Ziele erreichen kann“, erklärt Unternehmens-

sprecher Markus Kollodzey.  Das Einzahlen von Münzen ist in der Jugendsparwoche für 

Minderjährige kostenfrei. Und nicht nur deshalb lohnt es sich das Sparguthaben in der Ju-

gendsparwoche einzuzahlen. „Auf die fleißigen Sparer warten wie immer kleine Geschenke. 

In diesem Jahr wird sicherlich die Schildkröte Eddi ein großer Renner sein“, sagt Markus 

Kollodzey. Neben Eddi können die Kinder und Jugendlichen noch zwischen einem KNAX-

Frühstücksbrettchen oder einem Füllhalter auswählen.  

Ein weiteres Highlight in der Jugendsparwoche sind die „JOJOS“, die ihr Publikum mit einer 

fröhlichen Mischung aus cooler Musik und lustigen Abenteuern begeistern. Bei dem „Live-

konzert für Kinder“ am 30. Oktober steht das gemeinsame Erleben von Musik und Bewe-

gung im Mittelpunkt. Texte und Bewegungen können schnell von allen Kindern mitgesun-

gen und mitgemacht werden. Mit dabei sind zwei lebensgroße Kuscheltiere, die bestimmt 

die Herzen der Kinder im Sturm erobern. Im Anschluss an das Event gibt es für alle Kinder 

eine Erinnerungskarte sowie die Möglichkeit, ein Foto mit den lebensgroßen Kuscheltieren 

zu machen. Außerdem werden unter allen anwesenden Kindern und Jugendlichen ein gro-

ßer Eddi und zehn JOJO-CDs direkt vor Ort verlost. Das Konzert beginnt um 16 Uhr im 1. OG 

in der Hauptstelle ans der Alleestraße. Der Eintritt ist frei und eine Anmeldung nicht erfor-

derlich.  



   

 

 

 

Hintergrund Weltspartag: 

Um den Gedanken des Sparens und der Sparerziehung der nachwachsenden Generation 

weltweit im Bewusstsein zu halten, wurde der Weltspartag auf dem 1. Internationalen Spar-

kassenkongress (Weltvereinigung der Sparkassen) im Oktober 1924 in Mailand von Vertre-

tern aus 29 Ländern beschlossen und von den europäischen Sparkassen am 31. Oktober 

1925 erstmalig begangen. 

 

 

Eddi wartet auf die fleißigen Sparer. 

 

Für weitere Informationen oder Fragen: 

Markus Kollodzey 

Stadtsparkasse Remscheid 

Unternehmenssprecher 

Telefon: 02191 16-6900 

Telefax: 02191 16-6999 

E-Mail: markus.kollodzey@sskrs.de 

 


