
Pressemitteilung 15.01.2021 

Erzgebirgssparkasse unterstützt gemeinnützige Vereine und Organisationen mit PS-Soforthilfe! 

Die Corona-Beschränkungen stellen auch wieder viele gemeinnützige Vereine und Organisationen vor 
große Herausforderungen. In diesen schwierigen Zeiten ist es besonders wichtig, zu helfen und zusam-
menzuhalten! Die Erzgebirgssparkasse steht, wie bereits im Frühjahr 2020, an ihrer Seite und unter-
stützt gemeinnützige Vereine und Organisationen aus dem Zweckertrag des PS-Lotterie-Sparens! 

Es fehlen Einnahmen und Spenden bleiben aus? Die Fixkosten laufen, aber es wird schwierig diese zu 
zahlen, wenn keine Gelder kommen? Eine Veranstaltung wurde abgesagt, aber es sind bereits Kosten 
dafür angefallen? Sie planen ein virtuelles Projekt/eine Aktion, um die Mitglieder zu Hause zu erreichen? 

Um einen Zuschuss aus dem Zweckertrag zu beantragen, laden Sie einfach das Formular herunter und 
senden es ausgefüllt an uns zurück. Wir prüfen Ihren Antrag zügig. Wenn die Voraussetzungen für die 
Soforthilfe erfüllt sind, unterstützen wir Sie gern aus unserem PS-Zweckertrag. 

Alle Informationen zum Soforthilfe-Programm erfahren Sie unter:  
www.erzgebirgssparkasse.de/erzgebirgssparkasse-hilft-vereinen

So finanziert sich der Zweckertrag: Pro verkauftes Los aus dem PS-Lotterie-Sparen fließen 25 Cent in den 
Zweckertrag. Die Sparkasse fördert mit 15 Cent je Los gemeinnützige Vereine und soziale Projekte hier 
im Erzgebirge. Weitere 10 Cent werden durch die Ostdeutsche Sparkassenstiftung für die überregionale 
Kulturförderung eingesetzt. Jeder Los-Besitzer sichert sich attraktive Gewinnchancen und unterstützt so 
gleichzeitig gemeinwohlorientierte Aktivitäten.  

Doppelt hält länger –Erzgebirgssparkasse verdoppelt jede Crowdfunding-Unterstützung für Vereine 

Alternativ haben wir auf unserer Crowdfunding-Plattform 99Funken einen Soforthilfe-Spendentopf in 
Höhe von 20.000 € eingerichtet. Auf der Plattform können Sie ihr Projekt vorstellen, es bekannt machen 
und Geld sammeln, um es umzusetzen.  

Im Aktionszeitraum bis 31.03.2021 verdoppeln wir alle eingehenden Spenden bis maximal 2.000 € pro 
Projekt! 

Alle Informationen dazu finden Sie unter: www.99funken.de/sparkasse/erzgebirge 

Das Prinzip der PS-Lotterie hat sich mit dem Motto „Sparen, gewinnen und Gutes tun“ seit nunmehr 28 Jahren etabliert und erfreut 
sich zunehmender Beliebtheit. Wohl auch deshalb, weil ein Los zwar fünf Euro im Monat kostet, davon aber dem Kunden am Jah-
resende vier Euro gutgeschrieben werden. Der Lotterieeinsatz beträgt damit im Monat lediglich einen Euro je Los. 

Jedes Los kann an zwölf Monats- und drei Sonderauslosungen pro Jahr teilnehmen. Bei den Monatsauslosungen gibt es Geldge-
winne bis zu 5.000 Euro. Bei den drei Sonderauslosungen werden zusätzliche Gewinne im Gesamtwert von 2,25 Millionen Euro 
ausgeschüttet. Im März gab es üppige Barpreise, mit einem 500.000-Euro-Hauptgewinn. Im Juli waren es ein voll elektrischer 
Volkswagen ID.3, weitere Autos, Reisegutscheine und E-Bikes. Im Herbst ging es traditionell ums Bauen und Wohnen – den Haupt-
preis, ein Eigenheim im Wert von 300.000 Euro, gewann eine Kundin der Erzgebirgssparkasse. Im Jahr 2020 wurden bei den Mo-
nats- und Sonderauslosungen insgesamt über 20 Millionen Euro gewonnen. Lose für die PS-Lotterie gibt es ausschließlich bei den 
Sparkassen. 
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