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Kreissparkasse Bautzen lobt 54 TEUR für Spielplätze aus 

 
Die Sonne lacht und die ersten Frühblüher hat Winni auch schon 
entdeckt. Aber der Glückspilz der PS-Lotterie ist immer noch auf 
der Suche. Er hat sich nach dem Winter so gefreut, endlich wieder 
auf einen Spielplatz gehen zu können. Doch hier ist keiner bzw. ist 
dieser gesperrt, da er kaputt ist. Winni macht das sehr traurig, 
denn die Jüngsten in unserer Region sollen schöne und sichere 
Plätze zum Spielen, Toben und Lachen haben. „Für immer mehr 
Kinder sind Bewegung und Naturerleben keine 
Selbstverständlichkeit mehr. Um beides spielerisch zu trainieren, 
sind Spielplätze als kindgerechte Spiel- und Erfahrungsräume 
besonders wichtig. Ein Spielplatz ist aber nicht nur für die 
Jüngsten in unserer Region gedacht, sondern es ist ein Ort, wo 
sich Familien treffen. Es ist uns eine Herzensangelegenheit dafür 
Möglichkeiten zu schaffen bzw. zu unterstützen“, so Dirk Albers, 
Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Bautzen. Deshalb 
schreibt Winni gemeinsam mit der Kreissparkasse Bautzen rund 
54 TEUR für die Neu- oder Umgestaltung von Spielplätzen aus.  
 

Das Geld kommt aus der Lotteriegesellschaft der Ostdeutschen 

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

Gutes tun“. Kunden, die ein oder mehrere Lose kaufen, schaffen 

sich ein Sparguthaben und können außerdem regelmäßig Geld- 

und Sachpreise gewinnen. Aktuell nehmen die Kundinnen und 

Kunden der Kreissparkasse Bautzen mit mehr als 46.000 Losen an 

der PS-Lotterie teil. Von den fünf Euro pro Los im Monat, werden 

vier Euro für den Kunden gespart. Von dem restlichen Euro fließt 

ein Teil an die Ostdeutsche Sparkassenstiftung und in den 

Zweckertrag der örtlichen Sparkasse. Insgesamt konnten so im 

vergangenen Jahr etwas mehr als 80.000 Euro an gemeinnützige 

Vereine verteilt werden. Möglich gemacht haben das die PS-

Lotterie Sparer. Denn je mehr Lose im Bestand sind, desto mehr 

Geld fließt in unsere Region zurück. 

Eine Unterstützung für ihr Projekt können gemeinnützige 

Organisationen bekommen, die ihren Sitz im Geschäftsgebiet der 

Kreissparkasse Bautzen haben.  
 

Dazu senden Sie den Förderantrag mit einer kurzen 

Projektbeschreibung, einem Kosten-und Finanzierungsplan und 
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dem Freistellungsbescheid bitte bis 07. Mai 2021 an 

simone.wagner@ksk-bautzen.de.  

Bei der Umsetzung sollte ein Spielgerät als Winni gestaltet werden 

oder die Winni-Figur anderweitig zur Wiedererkennung verwendet 

werden. Der Spielplatz sollte nachhaltig und naturnah sein. Für ein 

Angebot wenden Sie sich an Enrico Huckauf unter der Mail 

info@holzgestaltung-huckauf.de . 

Auf die (Spiel)plätze, Förderantrag schreiben, fertig, los! 

Formular unter: 

https://www.ksk-bautzen.de/de/home/ihre-sparkasse/sparkassen-

foerderung.html 

 
 
 

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 
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