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Am Freitag, den 28. Oktober ist Weltspartag  
Nicht nur am Weltspartag, sondern in der gesamten letzten Oktoberwoche 
werden alle Spardosen bei der Sparkasse Mülheim an der Ruhr 
gebührenfrei gezählt. Vor allem aber am Weltspartag selbst gibt es wieder 
ein Programm für große und kleine Sparer. Alle 12 Filialen der Sparkasse 
Mülheim an der Ruhr haben an diesem Freitag extra zwei Stunden länger 
auf. Durchgehend bis 16 Uhr können also die Spardosen geleert werden.  
 
Sparschwein bringen – „Hugo“ das Nashorn bekommen  
Natürlich erhalten alle Sparer auch wieder eine Belohnung für das fleißige 
Kleingeldsammeln. Kinder erhalten für ihre Spardose das Plüschtier „Hugo“, 
das Nashorn. Für die Jugendlichen gibt es ein Smartphone-Linsenset so 
lange der Vorrat reicht. Auch die Großen können sich über einen 
Taschenkalender freuen. Zusätzlich gibt es für Kinder und Jugendliche einen 
Mal- und Fotowettbewerb. Die Malvorlage bekommen alle Kinder, die eine 
Spardose abgegeben haben und können diese dann in den nächsten Wochen 
kreativ gestalten und mit Glück den Hauptpreis in einer der Mülheimer 
Sparkassen gewinnen. 
 
Sonderausstellung „Minimathematikum“  
In der Weltspartagswoche gibt es in der Sparkasse am Berliner Platz eine 
Mitmachausstellung für Kinder: das „Minimathematikum“. Anhand von 
Exponaten wird Kindern hier ein spielerischer Zugang zu mathematischen 
Aufgaben ermöglicht. Interessierte Kindereinrichtungen und Grundschulen 
können sich unter 3005-357 anmelden. 
 
Eine Woche gebührenfrei Kleingeld zählen lassen  
Insgesamt wurden im letzten Jahr über 400.000 € Kleingeld gespart. Die 
Bargeldlogistik der Sparkasse musste in der Weltspartagswoche über 10 
Tonnen Kleingeld transportieren, sammeln und zählen. Da das Kleingeld 
gesammelt sehr schwer ist und viel Arbeit macht, kostet die Zählung von 
Kleingeld eigentlich Gebühren. In der gesamten Weltspartagswoche (24. bis 
28.10.) werden die Spardosen  in allen 12 Filialen der Sparkasse Mülheim an 
der Ruhr kostenlos entgegen genommen. Allerdings nur für die Einzahlungen 
auf Sparbücher oder eines der Privatgirokonten der Sparkasse Mülheim an 
der Ruhr. Die Zählung von Kleingeld für Geschäfts- und Firmenkunden kostet 
auch in der Weltspartagszeit 3 €. Die Inhalte von Kinderspardosen werden in 
der Weltspartagszeit direkt vor Ort gezählt und auf das Sparbuch 
gutgeschrieben, damit für die Kleinen das Sparen ein Erlebnis bleibt. Größere 
Mengen an Kleingeld von Erwachsenen werden in sogenannten „Safebags“ 
gesammelt, später durch die Bargeld-Logistik gezählt und dann auch dem 
Girokonto oder Sparbuch gutgeschrieben. 
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Mit den vollen Spardosen anderen helfen: Weltspartagsspende 26.850 Euro 
„Mit der Spendenaktion Sparen&Helfen haben wir dem Weltspartag bei 
unserer Sparkasse einen zusätzlichen Sinn gegeben,“ sagt der 
Vorstandsvorsitzende Martin Weck. Vor sieben Jahren startete die Sparkasse  
Mülheim an der Ruhr damit, für jede abgegebene Spardose – egal mit 
welchem Gegenwert – 5 Euro zu spenden. Im ersten Jahr waren es rund 3300 
Spardosen. Von da an gingen die Zahlen immer weiter hoch bis zum 
Rekordergebnis aus dem letzten Jahr: Da wurden insgesamt 5370 Spardosen 
gezählt. Mal 5 ergab sich die stolze Spendensumme von 26.850 €.  
 
Zum 50-jährigen Bestehen der Sparkasse in Eppinghofen wurden ein Großteil 
der Gelder in Kinder- und Jugend-Projekte des Stadtteils   investiert. Auch der 
Verein „Leben ohne Dich“, der Familien, die vom Todesfall eines Kindes 
betroffen sind, unterstützt und hilft, wurde aus der Spendensumme bedacht.  
In diesem Jahr gibt es die Sparkassen-Filiale in Styrum seit 60 Jahren. Daher 
kommen in diesem Jahr die Spendengelder diesem Stadtteil zu Gute. 
Ansprechpartner vor Ort ist der Filialleiter Frank Langen. Vereine, die sich für 
Kinder- und Jugendprojekte engagieren können sich ganz formlos mit einer 
Projektidee, die aus den Spendengeldern gefördert werden soll, an ihn 
wenden.  
 


