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Gebietsdirektor Thomas Döring gibt seinen Einstand 
 

Rund 56.000 Euro für viele gute Zwecke in Erkrath 

Kindertagesstätten und Einrichtungen für Senioren – dies sind die Schwer-

punkte des diesjährigen PS-Zweckertrags - dem Geld, das die Sparkassenlotterie 

den Sparkassen vor Ort für gute Zwecke zur Verfügung stellt. Gleich rund 56.000 

Euro durfte Gebietsdirektor Thomas Döring den Vertreterinnen und Vertretern 

dieser Einrichtungen in Erkrath überreichen. Und erntete dafür jede Menge 

strahlende Gesichter. „Vor drei Jahren waren Sie noch auf Einladung meines Kol-

legen Wolfgang Soldin hier zu Gast – dann kam Corona.“ Die bei den Vereinen so 

beliebten Spendenübergaben fielen dem Virus zum Opfer, stattdessen wurden 

die Spenden auf dem Postweg verteilt. „Die Reaktionen waren auch sehr herz-

lich, da die Gelder gerade in Coronazeiten fast noch dringender benötigt wur-

den. Aber Sie hier alle in der Kundenhalle zu sehen, ist doch deutlich schöner“, 

freute sich Döring.  

260.500 Euro stehen der Kreissparkasse Düssel-

dorf in diesem Jahr zur Verfügung – „Geld, das in 

vielen Vereinen und Einrichtungen dringend be-

nötigt und sinnvoll investiert wird“, weiß Döring. 

Die Höhe des zu verteilenden Spendentopfes ist 

immer abhängig von der Anzahl der PS-Lose, die 

im Vorjahr gespielt wurden, berichtet Döring. 

„Hiervon wandern 25 Cent pro Los in den Spen-

dentopf. Auf Erkrath entfallen in diesem Jahr 

55.980 Euro – ein dickes Dankeschön an alle 

Kundinnen und Kunden, die ihrem Glück und gu-

ten Zwecken auf die Sprünge geholfen haben.“ 

Die Wunschliste der Einrichtungen ist lang: Der 

Altenclub der AWO verwendet das Geld für das 

bevorstehende Sommerfest, weiteres Geld fließt in das Herbstfest – Feiern ist 

ausdrücklich erwünscht. Die Begegnungsstätte der Caritas plant die Anschaf-

fung eines neuen Klaviers, die KiTa Lummerland beabsichtigt, im Außenbereich 

eine Holztankstelle zu errichten. Wenn noch etwas übrig bleibt, dann wird das 

Geld in ein Nachhaltigkeitsprojekt gesteckt. Wasserbahnen im Außengelände 

kosten viel Geld, weiß man bei der KiTa Niermannsweg – somit kommt die 

Spende aus dem PS-Zweckertrag gerade richtig. Die Kita Alt Erkrath in der Hoch-

dahler Straße plant die Anschaffung einer Klangwiege, die Villa Kunterbunt 

bringt das Außengelände auf Vordermann. Die KiTa Bärenbande plant die Ein-

richtung eines Entspannungsraums. 
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Thomas Döring (rechts) blickte in lauter strahlende Gesichter bei den 
Vertreterinnen und Vertretern der Erkrather Kindertagesstätten so-
wie Einrichtungen für Senioren. 
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„Darüber hinaus fördern wir auch das ein oder andere Projekt, wo noch die letzte 

Finanzierung fehlt“, berichtet Döring. „Ich sehe mit großer Freude, dass die 

Spendengelder bei Ihnen allen in den besten Händen sind. Wir möchten Ihnen 

hiermit Danke für die wertvolle Arbeit sagen, die Sie mit Ihren Vereinen hier in 

Erkrath leisten“, so Döring. 


