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Die Corona-Pandemie hat in vielen Bereichen den 
Bedarf für weitergehende digitale Entwicklungen 
deutlich gemacht. Seitdem nehmen etliche Ver-
besserungen Fahrt auf. Die Sparkasse Bottrop un-
terstützt diese Fortschritte aus dem Topf der Spar-
lotterie mit einem Betrag von 40.000 Euro. 

Bärbel Doberg, Stellvertreterin des Vorstandes, stellt 
dieses einmalige Großprojekt vor: „Wir haben einen 
Betrag von 20.000 Euro für die Schulen in Bottrop 
vorgesehen, 10.000 Euro für die Kitas und 10.000 
Euro für Seniorenzentren. Gemeinnützige Träger 
bzw. Fördervereine können sich auf unserer Inter-
netseite unter www.sparkasse-bottrop.de/tablet um 
eine Förderung bewerben. Wir haben uns für diese 
drei Bereiche entschieden, weil die Unterstützung 
sowohl für Kinder wie auch Senioren besonders 
wertvoll ist.“ 

In einigen Schulen gibt es immer noch Bedarf an Ta-
blets für das Homeschooling sowie das digitale Ler-
nen. Verantwortliche in den Kitas haben geschildert, 
dass digitale Medien einerseits für die pädagogische 
Arbeit mit den Kindern eingesetzt werden, anderer-
seits aber auch eine hervorragende Möglichkeit der 
Kontaktaufnahme zu Kindern ist, die wegen Quaran-
täne oder Krankheit zuhause bleiben müssen. 

Bärbel Doberg führt weiter aus: „Und auch die Senio-
ren liegen uns am Herzen: Ältere Menschen können 
damit ganz einfach in Kontakt mit ihren Familien 
bleiben, wenn beispielsweise Corona-Einschränkun-
gen oder ein anderer Wohnort einen persönlichen 
Besuch nicht möglich macht.“ Lächelnd fügt sie hin-
zu: „Ich freue mich, dass wir mit diesen Spenden so-
wohl unsere Kinder in Bottrop wie auch unsere ältes-
ten Mitbürger, denen wir so viel zu verdanken haben, 
in ihrem Alltag unterstützen können.“

Hinter dieser großen Spendenaktion steht die Spar-

kassen-Lotterie. Mit einem PS-Los gibt es monatli-
che Geldpreise und auch Sachpreise wie Autos, eBi-
kes, Smartphones oder Wohnmobile zu gewinnen. 
Der Kunde kauft ein Los für 6 Euro, 4,80 Euro fließen 
auf ein Sparkonto. Der restliche Betrag ist der Los-
beitrag, von dem 30 Cent für gemeinnützige Zwecke 
in unserer Stadt fließen. „Jedes Jahr unterstützen 
wir aus diesem Topf viele soziale Projekte in Bottrop 
mit einem Gesamtbetrag von ca. 180.000 Euro. Die-
se Ausschüttungen sind Teil des gesellschaftlichen 
Engagements der Sparkasse in Bottrop“, betont Bär-
bel Doberg. 

Detaillierte Informationen zum Spendenprojekt gibt 
es unter www.sparkasse-bottrop.de/tablet, Informa-
tionen zur Sparlotterie unter 
www.sparkasse-bottrop.de/sparlotterie.

Sparkasse spendet 40.000 Euro für Tablets für Kinder und Senioren
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Bärbel Doberg, Stellvertreterin des Vorstandes, stellt  das Spendenpro-
jekt der Sparkasse vor.


