
Werbung

In diesem Buch lernst Du:
Was Geld ist, woher es kommt 
und welche Vorteile es hat.
Wie du ein Haushaltsbuch führst.
Wie du die Einkommensseite 
verbessern kannst.
Wie du richtig mit Schulden um-
gehst.
Welche Sparinstrumente es gibt 
und welche Sparstrategie
die richtige ist.
Wie wichtig der Zeithorizont 
beim Sparen ist.
Welche Risiken es gibt und wie 
du diese reduzierst.
Wie du dir deinen eigenen Spar-
schweinbaum aufbaust.

Wo fängt das Thema „BILDUNG“ 
an und wo hört es auf?  Darüber 
kann man trefflich streiten.
Jedenfalls sollte unstreitig klar 
sein, dass junge Menschen mög-
lichst früh mit dem Thema Geld, 
Sparen, Schulden, Finanzen, 
Renten bekannt gemacht wer-
den sollten und wenigstens ei-
nen einfachen Leitfaden in die 
Hand bekommen sollten, der 
leicht verständlich ist und als ers-

Fachbücher zum Thema Finan-
zen gibt es wie Sand am Meer. 
Viele Autoren verpassen es aller-
dings, dieses komplizierte The-
ma so aufzubereiten, dass es ein-
fach verständlich ist und sogar 
von Kindern und Jugendlichen 
verstanden werden kann.
Genau hier setzt das Buch „Der 
Sparschweinbaum“ an. Alle The-
men sind in die Geschichte von 
Max, dem Sparfuchs eingefloch-
ten. Du lernst mit Max gemein-
sam, alle wichtigen Aspekte zum 
Thema Geld kennen und den 
richtigen Umgang mit Geld zu 
meistern. Durch die spannende 
Geschichte, viele Beispiele und 
die verständliche Sprache be-
kommst du den Zugang in die 
Welt der Finanzen.

Gerade die Zeit ist einer der 
wichtigsten Aspekte, wenn es um 
das Thema Sparen geht. Daher 
kann man nicht früh genug damit 
anfangen,
sich mit diesem Thema zu befas-
sen. Die Inhalte dieses Buches 
sollten bereits in der Schule ge-
lehrt werden.

Buchautor Bernd Grigat stellt sein Buch vor und signiert! 
Bei SCONTO in Simmern am Montag 08.10.2018 – ab 16:00 Uhr

DER SPARSCHWEINBAUM – Finanzwissen 
für Kinder & Jugendliche

te Orientierung dient, wenn man 
im Laufe des Erwachsenwerdens 
notwendigerweise mit Begriffen 
aus der Finanzwelt (Giro-Konto, 
Sparkonto, Anlageformen usw.), 
aber auch aus dem täglichen Le-
ben der Eltern und Großeltern 
(Rente, Versicherungen usw.) 
konfrontiert wird und die man 
möglichst im Grundsatz verste-
hen lernen sollte.
SCONTO möchte hier einen 
Informations-Beitrag zum The-
ma FINANZ-BILDUNG von 
Kindern & Jugendlichen leisten, 
denn als ortsansässiges Unter-
nehmen in Simmern ist SCON-
TO natürlich auch an diesem 
wichtigen Thema interessiert.
Daher sind zum Vortrag des 
Buch-Autoren Bernd Grigat na-
türlich alle Interessierten eingela-
den, vornehmlich natürlich junge 
Menschen (Kinder- und Jugend-
liche, junge Erwachsene, junge 
Familien), die hier noch keine 
großen eigenen Erfahrungswer-
te sammeln konnten – für Sie ist 
die Geschichte von Max und sei-
nem Sparschweinbaum sicher-
lich sehr informationsstark.
Der Autorenvortrag mit an-
schließender Fragestunde und 
gewünschten Original-Signie-
rungen von Autor Bernd Grigat 
zu seinem Buch „DER SPAR-
SCHWEINBAUM“  findet  am 
Montag 08.10.2018 ab 16:00 
Uhr in den Räumlichkeiten von 
SCONTO in Simmern statt.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Sconto Der Möbelmarkt 
Holzbacher Str. 4
55469 Simmern 
E-Mail: info@sconto.de  
www.sconto.de

 Bernd Grigat -  Autor
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… weil es Spaß macht zu helfen!


