
 

 

Pressemitteilung der Bordesholmer Sparkasse AG 

 

Bordesholm, den 23.02.2021 

 

Zum Tag des Glücks – machen wir unsere Welt ein bisschen bunter! 

- Fotowettbewerb der Bordesholmer Sparkasse - 

Gestalten Sie Ihren Vorgarten, Balkon oder Ihr Fenster bunt und frühlingshaft  

 

 
Die Winterzeit war lang, dunkel und durch 

die anhaltende Pandemie zum Teil sehr 

trist und eintönig. Ist es da nicht wichtig, 

ein bisschen Farbe und Schwung ins Leben 

zu bringen? Das dachte sich auch die 

Bordesholmer Sparkasse und hat einen 

Fotowettbewerb initiiert. 

 

Andrea Heller, Mitarbeiterin der Filiale 

Bordesholm, erläutert die Projektidee: 

„Man geht spazieren und entdeckt derzeit 

nicht sehr viel Sehenswertes, Buntes, 

Hübsches, das einen auf schöne Gedanken 

bringt und gute Laune macht. Da haben 

wir uns überlegt, wie wunderbar es wäre, 

wenn jeder, der Lust hat, seinen 

Vorgarten, seinen Balkon oder vielleicht 

auch nur das Fenster zur Straße zum Tag 

des Glücks am 20. März 2021 in einen 

Hauch Frühling hüllt und bunt – ganz nach eigenen Kreationen – gestaltet. Hier schlägt man gleich 2 

Fliegen mit einer Klappe: Man selbst kommt ein wenig aus dem Corona-Trott heraus und 

vorbeigehende Spaziergänger erfreuen sich an den schönen Blickfängen.  

Um das Ganze noch attraktiver zu machen, kann jeder ein Foto seines „Kunstwerkes“ bei der 

Bordesholmer Sparkasse einreichen und mit ein bisschen Glück einen Preis gewinnen.“ 

 

Teilnehmen kann jeder ab 18 Jahren – egal, ob Kunde/Kundin oder nicht. Bis zum 26. März bittet die 

Sparkasse um Einreichung der Bilder. Die 3 schönsten Ideen werden mit Preisen von 250 €, 150 € und 

100 € prämiert und anschließend auf unseren Social Media Kanälen und in der örtlichen Presse 

veröffentlicht. Gern können sich Interessierte auch eine selbstgenähte Stoffwimpelkette in der 

Hauptstelle in Bordesholm abholen oder per Mail (vorstandsstab@bospa.de) in die entsprechende 

Filiale schicken lassen (so lange der Vorrat reicht). 

 



 
„Wir freuen uns schon sehr auf die Bilder – besonders jetzt, wo der Frühling bereits seine Fühler 

ausstreckt. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Wir 

hoffen, dass wir mit dieser Idee einen Weg gefunden haben, unsere Wohnorte ein bisschen bunter 

und fröhlicher zu machen“, freut sich Vorstandsmitglied Andreas Schlüter.  

 

„Also: für alle, die Lust haben, dabei zu sein, heißt es loslegen und bis zum 26. März ein Foto unter 

vorstandsstab@bospa.de einreichen – anzugeben sind Name, Adresse und Telefonnummer“, so 

Schlüter abschließend. 

 

 


