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Glückspilz trifft auf Glückskäfer 

Kurz vor den Ferien überraschte Winni, der Glückspilz der 

Lotteriegesellschaft der Ostdeutschen Sparkassen, die 

Vorschulkinder in der Kindertagesstätte „Glückskäfer“ in Bautzen.  

Vor seinem Besuch hatten die Kinder gemalt, geklebt und ein 

eigenes Modell gebastelt, wie sie sich den neuen Spielhang 

vorstellen. Statt Wiese soll dort eine Kletter- und 

Bewegungslandschaft entstehen, mit verschiedenen motorisch 

herausfordernden Aufgängen. Treppe, Polleraufgang und 

Balancierstrecke tragen dazu bei, Fähigkeiten im grob- und 

feinmotorischen Bereich zu entwickeln. „Bewegung und 

Naturerleben ist für die Jüngsten in der Region besonders wichtig 

und nicht mehr selbstverständlich. Deshalb ist es ist für uns von 

großer Bedeutung, dafür Möglichkeiten zu schaffen“, so Dirk 

Albers Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Bautzen.  

Die Kreissparkasse Bautzen hatte im März 2021 für die Neu- oder 

Umgestaltung von nachhaltigen und naturnahen Spielplätzen 54 

TEUR ausgeschrieben. 

Das Geld kommt aus der Lotteriegesellschaft der Ostdeutschen 

Sparkassen. Das Prinzip der PS-Lotterie ist „Sparen, gewinnen und 

Gutes tun“. Denn von fünf Euro pro Los werden vier Euro für den 

Kunden gespart. Der Kunde schafft sich so ein Sparguthaben und 

nimmt außerdem an monatlichen Verlosungen von attraktiven 

Geld- und Sachpreisen der Lotteriegesellschaft der Ostdeutschen 

Sparkassen teil. Von dem restlichen Euro fließt ein Teil an die 

Ostdeutsche Sparkassenstiftung und in den Zweckertrag der 

örtlichen Sparkasse, der 2mal jährlich für soziale Zwecke 

ausgegeben wird. 

 

Möglich machen das also die PS-Lotterie Sparer. Denn je mehr 

Lose im Bestand sind, desto mehr Geld fließt in unsere Region 

zurück. 

Insgesamt sind 23 Förderanträge eingegangen. 54 TEUR hat 

Winni, der Glückspilz, auf 13 Vereine und gemeinnützige 
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Organisationen aufgeteilt. 8 weitere Spielplätze hat die 

Kreissparkasse Bautzen aus ihrem Spendenbudget zusätzlich 

unterstützt. Die restlichen 2 waren leider nicht förderfähig. 

„Uns ist aufgefallen, dass es viele Orte in unserem Geschäftsgebiet 

gibt, wo Spielplätze gewünscht werden oder auch vorhandene 

nicht mehr vom TÜV abgenommen werden. Es sind Plätze, wo sich 

Kinder entsprechend austoben und sich Familien treffen können. 

Deshalb haben wir alle Anträge, die dafür in Frage kamen, 

berücksichtigt.“ so Dirk Albers weiter.  

 

Übrigens: In Großharthau passt Winni bereits auf die neue 

Nestschaukel auf. Vielleicht entdeckt der eine oder andere ja in 

Zukunft Winni an einen von den 21 Plätzen. 

 

 

Für weitere Informationen und Fragen: 

Simone Wagner, Öffentlichkeitsarbeit 
Tel.: (0 35 91) 3 56 - 6102 
E-Mail:  simone.wagner@ksk-bautzen.de 
www.ksk-bautzen.de 
www.facebook.de/ksk.bautzen 

http://www.ksk-bautzen.de/

