
   

 

 

 

Pressemitteilung 

Sparen mit Hugo 

Auch im Jubiläumsjahr gibt es eine Jugendsparwoche mit zahlreichen bewährten und 

neuen Aktionen für Kinder und Jugendliche 

Remscheid, 17. Oktober 2016 

Vom 24. bis 28. Oktober 2016 veranstaltet die Stadtsparkasse Remscheid wieder die Ju-

gendsparwoche. Rund um den Weltspartag am 28. Oktober 2016 können fleißige Sparer in 

der Stadtsparkasse Remscheid ihre Spardose leeren und dafür ein schönes Geschenk abho-

len.  

„In der Jugendsparwoche möchten wir die Sparkultur besonders fördern – auch in der jetzi-

gen Niedrigzinsphase. Das Sparschwein ist nach wie vor für Kinder und Jugendliche ein 

wertvoller Schatz. Mit dem Sparen lernen unsere jungen Kunden, dass man auch mit kleinen 

Summen große Ziele erreichen kann, um sich dann verschiedenste Wünsche zu erfüllen“, 

erklärt Markus Kollodzey, Unternehmens-sprecher der Stadtsparkasse Remscheid und fügt 

hinzu: „Natürlich haben wir auch wieder kleine Geschenke für unsere fleißigen Sparer.“ 

Auswählen können die Kinder und Jugendlichen zwischen dem Plüschnashorn Hugo, einer 

KNAX-Stiftebox oder einem Smartphone Safe. „Da ist sicherlich für jeden etwas dabei“, ist 

sich Markus Kollodzey sicher. 

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“ steht das gemeinsame Erleben von Musik und Bewegung im Mittel-

punkt. Texte und Bewegungen können schnell von den Kindern mitgesungen und mitge-

macht werden. Mit dabei sind zwei lebensgroße Kuscheltiere, die die Herzen der Kinder im 

Sturm erobern. Im Anschluss an das Event gibt es für alle Kinder ein Kinderzimmerplakat als 

Erinnerung an den Weltspartag sowie die Möglichkeit, kostenlos ein Foto mit den lebens-

großen Kuscheltieren zu machen. „Als besondere Jubiläumsüberraschung verlosen wir un-

ter allen Besuchern einen großen Plüsch-Hugo“, sagt Markus Kollodzey. Das Konzert be-

ginnt um 15 Uhr im 1. OG in der Hauptstelle auf der Alleestraße. Der Eintritt ist frei und eine 

Anmeldung nicht erforderlich. 



   

 

 

 

 

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. 

 

 

Für weitere Informationen oder Fragen: 

Markus Kollodzey 

Stadtsparkasse Remscheid 

Unternehmenssprecher 

Telefon: 02191 16-6900 

Telefax: 02191 16-6999 

E-Mail: markus.kollodzey@sskrs.de 

 

 


