



 Sparkasse
Gut für Finnentrop
"SparLotte" on Tour - Riesensparschwein unterstützt die
Vereine in der Gemeinde Finnentrop
Bei der Fußball-Gemeindemeisterschaft freute sich "SparLotte", das Riesensparschwein der Sparkasse Finnentrop über viele kleine Spenden, die für die Schiedsrichter in der Gemeinde Finnentrop in
ihren Geldschlitz geworfen wurden. Gemäß dem Motto "SparLotte on Tour" können Vereine, die ein
Projekt umsetzen möchten, zukünftig das Riesensparschwein für Veranstaltungen leihen. Die dort
erreichten Spendenbeträge werden nach individueller Vereinbarung durch die Sparkasse aufgestockt.
SparLotte, deren Namen durch einen großen Namenswettbewerb der Sparkasse ausgewählt wurde,
stand an allen vier Turniertagen auf der Fußballanlage der SG Finnentrop/Bamenohl. Immer wieder
wurden kleine Spendenbeträge in ihren Geldschlitz geworfen. Denn die Schiedsrichterausbildung und
-ausstattung kostet die Fußballvereine in der Gemeinde viel Geld und verdient es, unterstützt zu werden. Stolze 202 Euro sind während der vier Tage Fußballgemeindemeisterschaft zusammengekommen. "Herzlichen Dank an alle, die mir ihren kleinen und großen Spenden einen Beitrag für die
Schiedsrichter geleistet haben", freut sich Simone Rohde, Marketing Sparkasse Finnentrop, über den
ersten Erfolg von SparLotte. "Wir werden den Betrag aufstocken und den aktiven Schiedsrichtern in
unserer Gemeinde je ein neues Trikot zur Verfügung stellen."
Mitte August hat SparLotte das Sportfest zum Saisonauftakt des FC Finnentrop besucht. Dort freute
sie sich über möglichst viele Spenden für die Modernisierungsmaßnahmen des Sportlerheims, die
insgesamt ca. 40.000 Euro kosten werden. Geplant ist der Einbau einer Entlüftungsanlage für die
vorhandenen vier Umkleidekabinen und deren jeweiligen Duschräume. Außerdem muss die Heizungsanlage modernisiert werden. Der FC Finnentrop stellt SparLotte auf dem Herbstmarkt am 30.
September neben einem Riesen-Fußball-Darts erneut auf.
Nach Ende des Sportfest und des Herbstmarktes verdoppelt die Sparkasse Finnentrop die Spenden,
die während der drei Tage in SparLottes Geldschlitz geworfen wurden. Maximal gibt die Sparkasse 2.000 Euro dazu.
Vereine, die das Riesensparschwein SparLotte auf Veranstaltungen aufstellen möchten, um ein größeres Projekt umzusetzen, können sich mit Simone Rohde, Tel.: 0 27 21 / 9 70 - 1 52, in Verbindung
setzen.

