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Digital aktiv sein auch im Alter – Kreissparkasse Bautzen 
lobt 60 TEUR für Aktivitätstische aus 

 
Im Altenpflegeheim Spreegasse in Bautzen ist der CareTable 
bereits seit Anfang 2021 im Einsatz. Die Senioren treffen sich 
regelmäßig an dem digitalen Aktivitätstisch. Frau Walther, die 
Geschäftsführung des Pflegeheimes, hat dafür gesorgt, dass in 
jeder ihrer Betreuungseinrichtung ein solcher Tisch zur Verfügung 
steht. „Er ist schön groß und gut für demente Personen geeignet, 
da er nicht nur auf einen Finger sondern auch auf die ganze Hand 
reagiert. Wir nutzen diesen gern, damit die Bewohner gemeinsam 
Gottesdienste ansehen können. In Einzel- oder Gruppentherapien 
können die Betreuungskräfte individuell auf die Bewohner 
eingehen und zum Mitmachen animieren.“  
Winni, der Glückspilz der PS-Lotterie, hat sich von dem Tisch 
überzeugt und ist sehr begeistert. Er hat sich von 3 
Bewohnerinnen zeigen lassen, wie Bingo funktioniert und war mit 
den 3 Frauen in Berlin. Virtuelle Städtetouren sind darauf möglich, 
um Erinnerungen wieder aufleben zu lassen. „Es ist toll die 
Bewohner zu beobachten und mit welcher Leidenschaft sie dabei 
sind. Es wird nicht nur der Geist und der Körper aktiviert, sondern 
auch die Gemeinschaft gestärkt. Es ist wichtig, unsere älteren 
Menschen in der Region nicht zu vergessen. Es ist daher zum 
Herzensprojekt geworden und wir sind froh, diese Möglichkeiten 
zu schaffen bzw. zu unterstützen“, so Simone Wagner, zuständig 
für Spenden und Sponsoring bei der Kreissparkasse Bautzen. 
Deshalb schreibt Winni gemeinsam mit der Kreissparkasse 
Bautzen insgesamt 60 TEUR für die Anschaffung von digitalen 
Aktivitätstischen 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 51.000 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 97.000 Euro an gemeinnützige 

Vereine verteilt werden. Möglich gemacht haben das die PS-
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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 bitte den Förderantrag mit einer kurzen 

Projektbeschreibung, einem Kosten-und  Finanzierungsplan und 

dem Freistellungsbescheid an simone.wagner@ksk-bautzen.de. 

Ab voraussichtlich Mitte März erfolgt die Antragstellung digital. 

Erfassen Sie bitte alle Daten selbst über https://www.ksk-

bautzen.de/de/home/ihre-sparkasse/sparkassen-foerderung.html 

Bewerbungen werden bis zum 30. April 2022 entgegen 

genommen. Weitere Hinweise zu dem digitalen Aktivitätstisch 

erhalten Sie unter www.caretable.de. 

 

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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