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Spar  
mit uns!

WELT 
SPAR 
TAGWOCHEWOCHE

… mal anders… mal anders

Vom 26. bis 30.10.2020 im KNAX-Dorf 
in der Jockuschstraße in Lüdenscheid

Zur Einhaltung der  Hygienevorschriften  nur im KNAX-Dorf –  nicht in unseren Geschäftsstellen.

WELT 
SPAR 
TAGWOCHEWOCHE

… mal anders… mal anders

•  Wir verlängern den Weltspartag zur Weltsparwoche 
 von Montag, 26. bis Freitag, 30. Oktober 2020.  
 So müssen nicht alle kleinen Sparerinnen und Sparer  
 an einem einzigen Tag zu uns kommen.

• Das KNAX-Dorf hat einen eigenen Eingang 
 gegenüber vom Kundenforum  
 der Sparkassen-Hauptstelle.

• Täglich haben wir von 13:00 geöffnet. 
 Montag und Mittwoch bis 16:15 Uhr,  
 Dienstag und Donnerstag bis 18:15 Uhr  
 und Freitag bis 14:15 Uhr.

• Vor dem Eingang und im KNAX-Dorf  
 muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden  
 und es gelten Desinfektions- und Abstandsregeln. 

… wir machen das möglich.

Alles etwas anders … aber nicht kompliziert!



Spardose leeren und 
ein Geschenk erhalten …

Weltsparwoche 2020 … mal anders

Damit der Weltspartag in diesem Jahr nicht  
ausfallen muss, haben wir uns einiges für unsere  
ganz jungen Sparerinnen und Sparer ausgedacht: 

Der Weltspartag findet statt …  
aber anders als gewohnt.

• Wir haben ein KNAX-Dorf aufgebaut  
 im Sparkassen-Gebäude in der Jockuschstraße in  
 Lüdenscheid. Im Dorf wartet Gantenkiel, der Geldexperte  
 der KNAXianer, auf alle Kinder mit ihren Spardosen.  
 Hier können Hygiene- und Abstandsregeln  eingehalten  
 werden; in jeder einzelnen Geschäftsstelle wäre das  
 nicht möglich.

 Bitte beachten: In unseren Geschäftsstellen und  
 im Kundenforum der Hauptstelle finden keine  
 Aktionen zum Weltspartag statt – es werden dort  
 keine Spardosen geleert oder Geschenke ausgegeben.

So geht’s, wenn du
ins KNAX-Dorf kommst.
Was alles neu ist und was du und deine
Eltern oder Großeltern, die dich begleiten, 
zu beachten haben, erklären wir hier.

Natürlich hast du deine Spardose 
und wenn vorhanden den  
Spardosen-Schlüssel dabei,  
aber bringe auch dein Sparbuch  
oder deine Kontokarte mit.

Am Eingang sagt man dir, wann du mit 
deiner Begleitung ins KNAX-Dorf darfst. 
Bitte desinfiziert dann alle die Hände.

Wir geben dir einen Behälter, 
in den du das Gesparte aus  
deiner Spardose schüttest.

Außerdem geben wir dir einen 
Teilnahmeschein für unser 
Gewinnspiel zur Weltsparwoche 2020.

Bei den KNAXianern im Dorf gibt es 
einiges zu sehen – aber bitte bleibt 
auf dem vorgezeichneten Weg und 
behaltet den Mund-Nasen-Schutz auf.

An der KNAX-Sparkasse angekommen 
erwartet dich Gantenkiel mit seinem Team 
und nimmt den Behälter mit dem Geld  
aus deiner Spardose entgegen.

Das Geld kann nicht sofort gezählt 
werden, da es zu lange dauern würde. 
Es wird deshalb sicher in einem speziel-
len, nummerierten Geldbeutel verpackt.

Wir machen eine Kopie von deinem 
Sparbuch oder deiner Kontokarte.  
Du bekommt ebenfalls eine Kopie 
davon zusammen mit der Nummer 
deines Geldbeutels.

Dann geht es weiter zum Ausgang 
des KNAX-Dorfes. Dort wartet schon 
dein Spargeschenk auf dich: 
Freddy, die niedliche Kuschelmaus.  

Am Ausgang kannst du auch noch  
deinen Gewinnspiel-Schein abgeben.  
Und vielleicht wohnt schon bald eine  
der großen Freddy-Mäuse, die wir  
verlosen, in deinem Kinderzimmer.

Später wird das Geld aus dem  
Geldbeutel gezählt – das erledigt  
eine Münzgeldzählmaschine, die  
von zwei Personen beaufsichtigt wird. 

Der Sparbetrag wird am nächsten Tag auf  
dein Konto überwiesen und, wenn du 
demnächst in einer Sparkassen-Geschäfts- 
stelle bist, in dein Sparbuch gedruckt.

Hereinspaziert …
ins KNAX-Dorf.


