
s

Presseinformation

Sparkassen-Kunden können bis zum 26.03.2019 kon-
taktlos 2 Euro für die Hospizarbeit in Bottrop spenden. 
In der Hauptstelle wurde dafür ein Spendenautomat 
aufgestellt. Durch eine kontaktlos-Zahlung wird auto-
matisch der Hospizstiftung Bottrop eine Spende in 
Höhe von 2 Euro gutgeschrieben. Die Sparkasse ver-
doppelt den gespendeten Betrag. Sie unterstreicht da-
mit ihr soziales Engagement in unserer Stadt.

„Die Idee für den Spendenautomaten hat uns sofort be-
geistert“, strahlt Bärbel Doberg, Vertreterin des Vorstands 
der Sparkasse Bottrop. „Soziale Projekte in Bottrop zu 
unterstützen, ist uns eine Herzensangele-genheit. Außer-
dem können Kunden die Erfahrung machen, wie einfach 
und schnell das kontaktlose Bezahlen funktioniert.“

Drei Fragen an Bärbel Doberg:

Ich möchte mitmachen. Was ist zu tun?

Sie benötigen eine kontaktlosfähige SparkassenCard (gi-
rocard) oder ein Android-Smartphone mit der Sparkassen-
App „Mobiles Bezahlen“. Es reicht dazu einfach aus, die 
Karte oder das Smartphone ganz nah an die Kontaktlos-
Einheit des Automaten zu halten und schon ist die gute 
Tat vollbracht. Auch mit einer Kreditkarte funktioniert es.

Wie kann ich wissen, ob meine Karte das kann?

Das erkennen Sie an dem WLAN-Zeichen auf Ihrer Giro- 
oder Kreditkarte. Wenn es auf der Vorderseite Ihrer Kar-
te nicht aufgedruckt ist, sollten Sie eine neue bestellen, 
damit Sie diesen Service nutzen können. Kunden, die 
das kontaktlose Zahlen ausprobiert haben, sind von der 
schnellen Abwicklung begeistert. Das Suchen nach Klein-
geld hat ein Ende und es geht herrlich schnell.

Warum bekommt das Hospiz Bottrop die Spenden aus 
dem Spendenautomat?

Das stationäre Hospiz wie auch die ambulante Hospiz-
gruppe leisten täglich wertvolle Arbeit für die schwer-
kranken Menschen in Bottrop und entlasten damit auch 
deren Angehörige. Hierfür ist dauerhaft eine finanzielle 

Unterstützung dieser Einrichtung nötig. Deshalb wurde 
unter dem Dach der neuen Gemeinschaftsstiftung der 
Sparkasse mit dem Namen „Zukunft für Bottrop“ die Hos-
pizstiftung gegründet. Die Spenden aus dem Spenden-
automat sollen dem Stiftungskapital der Hospizstiftung 
zukommen. Die daraus erwirtschafteten Erträge fließen 
in den Stiftungszweck und kommen den schwerkranken 
Menschen direkt zugute. Freuen wir aus auf eine hohe 
Spendenbereitschaft der Bottroper. Übrigens können 
auch Kunden anderer Kreditinstitute spenden. Gutes tun 
ist einfach – für jeden!

Kontaktlos spenden für den guten Zweck
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Für weitere Informationen oder Fragen: Birgit Struwe, Sparkasse Bottrop, Pferdemarkt 8, 46236 Bottrop
Telefon: 02041 104-1731 - EMail: birgit.struwe@sparkasse-bottrop.de


