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Der Weltspartag ist für die Klei-
nen immer etwas Besonderes. 
Das über das Jahr in Kässele ge-
sammelte Geld wird zur Bank ge-
tragen und dürfen sich für ihren 
Spareifer Geschenke aussuchen. 
Auch heuer leuchteten die Augen 
in der Sparkasse Bludenz hell, 
als Sparefroh jede Menge Über-
raschungen parat hatte. Kunden-
betreuerin Darija Milosevic hatte 
genügend Präsente dabei - wie 
beispielsweise coole Stofftiere,  
Malfarben, Trinkflaschen, Bälle, 
Luftballone und vieles mehr. 

Sparefroh-Club für Kinder
Übrigens gibt es den Weltspartag 
bereits seit 93 Jahren. In Bludenz 
wurde er gleich an drei Tagen 
zwischen dem 29. und 31. Okto-
ber gefeiert – mit vielen trendigen 
Spargeschenken und einem tollen 
Sparefrohquiz, bei dem unter an-
derem ein Original Berg Buddy 
verlost wurde und es 10x7-Tage 
Aktiv-Urlaub in einem JUFA-Ho-
tel zu gewinnen gab. Neben dem 
Weltspartag hat die Sparkasse 
auch den Sparefroh-Club ins Le-
ben gerufen. Dieser Club bietet 
jungen Sparern und ihren Fa-

Josip freut sich über die coole Schlange, die er von Darija über-
reicht bekam. 

Am Weltspartag herrschte in 
der Sparkasse Bludenz Hoch-
betrieb.

Die Freude ist dem kleinen 
Jakob anzusehen.

Auch Jana Maria zählte zu den 
eifrigen Sparerinnen.

Der Sparefroh sagte auch diesen 
beiden Kids freudig hallo.

Daniel Willinigg, Kundenbetreuerin Darija Milosevic und Vor-
standsdirektor Christian Ertl (v.l.)

Sparefroh für alle Kinder - strahlende 

Gesichter in der Sparkasse Bludenz

milien vielfätlige Angebote. Als 
besonderer Anreiz wurde das  
3 % Sparefroh Sparen entwickelt. 
Beim Sparefroh Sparen gibt es 
auf Einlagen bis 500 Euro wie der 
Name schon sagt drei Prozent 
Zinsen pro Jahr. Das Angebot gilt 
für Kinder bis zehn Jahren. Da-
mit soll sich das Sparen speziell 
für die Jüngsten ganz besonders 
lohnen und die Sinnhaftigkeit des 
Sparens erlernt werden. 

Das traditionsreiche Maskott-
chen der Sparkassen, der Spa-
refroh, sammelt zudem für den 
Verein „Geben für Leben – Leu-
kämiehilfe Vorarlberg“. Ein mün-

Jakob und Anna mit Sparefroh.

zenhungriger Sparefroh wartet 
im KundenCenter der Sparkasse 
in Bludenz und in der Sparkas-
sen-Filiale im Krankenhaus bis 
Mitte November auf Gaben. (dh)
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Hören Sie die aktuelle Sendung mit dem Landeshauptmann „Standpunkt Vorarlberg“  

am Sonntag, 11. November 2018, um 17.57 Uhr auf Radio Vorarlberg.
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www.vorarlberg.at/lh Standpunkt Vorarlberg – die Sendung mit dem Landeshauptmann

Marke Vorarlberg - wir bauen eine  
gemeinsame Zukunft


