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Gutes für die Kleinsten! 
 
Sparkasse Mittelholstein AG stiftet Kinderbusse  
im Gesamtwert von rund 30.000 Euro an Kindergärten 

 

Februar 2019 

 

Durch den Kreativ-Wettbewerb „Kleine Hände – unsere Zukunft“ wird die 

Sparkasse Mittelholstein in den kommenden Wochen für strahlende 

Kinderaugen sorgen.  

 

Die Träger von Kindergärten und Krippen sehen sich finanziell oft an den 

Grenzen ihres Budgets. In den vergangenen Jahren hat die Sparkasse 

Mittelholstein AG immer wieder helfend zur Seite gestanden, wenn es um 

Anschaffungen für die Kleinsten, um unsere Zukunft, ging. Auch in diesem 

Jahr wird die Sparkasse einen Beitrag leisten und spendiert jedem ihrer 

14 Filialstandorte einen komfortablen Groß-Kinderwagen, den 

sogenannten „Turtlebus“ im Wert von je rund 2.000 Euro.  

 

Auf diese „Turtlebusse“ können sich Kindergärten, die von 

gemeinnützigen Vereinen, Kirchen oder öffentlichen Trägern unterhalten 

werden und die im Geschäftsgebiet der Sparkasse Mittelholstein AG 

liegen, bewerben. Mitmachen ist ganz einfach: die Kinder können malen, 

basteln oder anderweitig zeigen, wie sie sich ihre Zukunft vorstellen.  

 

Die Fahrzeuge sind zugelassen für maximal 6 Kinder bis zu 3 Jahren. Sie 

können einfach gelenkt werden und auch rückwärtsfahren. Der Bus ist 

ausgestattet mit verstellbaren Sitzen und Kopfstützen für die Kinder. Im 

Inneren befindet sich eine Gepäckablage, so dass auch Jacken und 

Taschen leicht transportiert werden können. Er ist somit für kleine 

Ausflüge in die Umgebung bestens geeignet. Alle verwendeten 

Materialien sind schadstofffrei.  

 

KiTas und Kindergärten, die ihre Einrichtung um diesen komfortablen 

„Riesenkinderwagen“ bereichern möchten, können ihre kreativen 

Beiträge bis zum 22. März 2019 über ihrer nächstgelegenen Filiale der 

Sparkasse Mittelholstein AG einreichen.  

 

Im Anschluss werden die Gewinner werden von einer Jury vor Ort 

ausgewählt und benachrichtigt, so dass eine Übergabe noch vor Beginn 

der „Außensaison“ erfolgen kann. Die Kunstwerke der Kleinsten werden 

in der Filiale vor Ort ausgestellt. 
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