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Liebe Kundin,
lieber Kunde,

T

eilhabe und Mitbestimmung – das macht den
Kern unserer Genossenschaft aus. Deshalb
haben wir unseren Mitgliederdialog ins Leben
gerufen. Damit möchten wir mit Ihnen noch stärker
ins Gespräch kommen, um gemeinsam die Zukunft
unserer Bank zu gestalten. Schließlich sind Sie als
Mitglied zugleich Miteigentümerin oder Miteigentümer unserer Bank! Wir freuen uns sehr, dass bereits
viele von Ihnen bei diesem ergebnisoffenen Austausch mitgemacht haben. Und laden Sie nochmals
herzlich ein: Treten Sie mit uns in den Dialog, damit
wir die Herausforderungen der Zukunft gemeinsam
angehen können!
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gewinnen,
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Unser Newsletter:
Immer auf dem Laufenden bleiben!
Mit unserem kostenlosen Newsletter
versorgen wir Sie regelmäßig mit
spannenden Themen rund um
Ihre Finanzen. Anmeldung unter
www.sparda-sw.de/newsletter
oder QR-Code scannen!

Ums Zusammenhalten geht es im Übrigen auch in
unserer Titelstrecke ab Seite 10. Denn ganz gleich,
welche Veränderungen im Leben anstehen: Sie lassen
sich erfahrungsgemäß am besten stemmen, wenn wir
den Rückhalt anderer Menschen spüren.

Abonnieren Sie unseren kostenlosen Newsletter
unter www.sparda-sw.de/newsletter
Vereinbaren Sie einfach einen persönlichen
Beratungstermin unter www.sparda-sw.de/termin
Sie können uns auch über unsere Website erreichen.
Die Adresse: www.sparda-sw.de
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In diesem Sinne: Lassen Sie uns weiterhin im Dialog
bleiben!
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Dass unsere Gemeinschaft auf einem starken Fundament ruht, hat auch Ihre Zustimmung zu unseren
neuen Preismodellen gezeigt. Denn jedes „Ja“ ist
zugleich eine Entscheidung für unsere Genossenschaft. Deshalb freut es uns ganz besonders, dass die
allermeisten von Ihnen entschieden haben, Teil dieser
starken Gemeinschaft zu bleiben. Wir sagen: Danke!

„wir laden sie ein:
treten sie mit uns
in den dialog!“
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Wichtige Meldungen
zum Jahresende
Bald verabschieden wir das Jahr 2021. Vorher gibt es
noch ein paar wichtige Termine und Infos von uns.

Überweisungen: Beleghafte Zahlungen, die Sie bis zum 27. Dezember 2021, 12 Uhr, einreichen, werden dem Empfänger noch 2021 gutgeschrieben. Für beleglose Zahlungen gilt der Stichtag 29. Dezember,
15 Uhr. Auch hier erfolgt die Gutschrift dann noch im Jahr 2021.
Daueraufträge: Auch für die Änderung, Löschung oder Neueinrichtung von Daueraufträgen gelten die oben genannten Stichtage. Wichtig: Für Daueraufträge mit den Fälligkeitsterminen 31. Dezember 2021
und 1. bis 2. Januar 2022 erfolgt die Buchung zum 3. Januar 2022.
Freistellungsaufträge: Um Kapitalerträge (Ledige bis zu 801 Euro,
Eheleute bis zu 1.602 Euro) aus 2021 von der Besteuerung zu befreien,
reichen Sie bis zum 15. Dezember Ihren Freistellungsauftrag ein. Das
entsprechende Formular gibt’s unter www.
sparda-sw.de/formularcenter Die
gleiche Frist gilt für die Einreichung
der Nichtveranlagungsbescheinigung.

Dezember

Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So.

Wir verschicken
Sonderkontoauszüge
Im Rahmen unseres Jahresabschlusses werden einigen
unserer Kundinnen und Kunden
Anfang 2022 Kontostandsmitteilungen mit Saldo vom 31. Dezember 2021
zugeschickt. Unser Rechenzentrum wählt per Zufallsprinzip aus, wer die Revisionsauszüge erhält. Dieses
Verfahren ist gesetzlich vorgeschrieben. Die Zusendung
ist für Sie natürlich kostenlos!

Hinweis zu Ihrer Jahressteuerbescheinigung
Wir erstellen nur dann
eine Jahressteuerbescheinigung (JStB) für
dieses Jahr, wenn im
Steuerjahr 2021 Kapitalerträge geflossen sind.

Wichtiger Hinweis zur Nutzung
unserer Geldautomaten
Wer an unseren Geldautomaten bisher Bargeld
abgehoben hat, wurde zuerst aufgefordert, seine
persönliche PIN einzugeben. Im Anschluss
erfolgte dann die Eingabe des gewünschten
Geldbetrags. Künftig gilt die umgekehrte Reihenfolge: Möchten Sie Geld abheben, erscheint
im Display zuerst die Anzeige zur Betragseingabe. Erst nachdem Sie Ihren Wunschbetrag
eingegeben haben, werden Sie zur Eingabe
Ihrer PIN aufgefordert. Bitte beachten Sie auch,
dass die Liste Ihrer verfügbaren weiteren Konten
erst nach der PIN-Abfrage angezeigt wird.

Zinsbescheinigung für
Ihre Darlehenskonten
Optiken: iStock (alexsl, Eakkasit Nimprasert, GeorgeManga, GreenTana, KaanC, lolostock, PCH-Vector,
simonapilolla, Tetiana Lazunova)

Jahresendtermine für Ihre Bankgeschäfte
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Für jedes Darlehenskonto bei der Sparda-Bank
Südwest eG wird zum Jahresende automatisch eine
„Zinsbescheinigung“ erstellt. Damit bescheinigen
wir Ihnen die Zinsen, die Sie in diesem Jahr für das
jeweilige Darlehen gezahlt haben. Je nach Versandart des Darlehenskontos erhalten Sie die Zinsbescheinigung postalisch, am Kontoauszugsdrucker
oder direkt in Ihr ePostfach im SpardaOnline-Banking.
Wichtig: Sofern Sie die Versandart „SB-Auszug“ – d. h. den Erhalt Ihrer
Kontoauszüge über den Kontoauszugsdrucker – gewählt haben, steht Ihnen
Ihre Zinsbescheinigung ab dem 2. Januar 2022 am Kontoauszugsdrucker zur
Verfügung und kann dort von Ihnen ausgedruckt werden. Eine Zustellung per
Post erfolgt in diesem Fall nicht.

Tipp: Wir empfehlen die Nutzung des ePostfachs – das
ist ganz besonders bequem und praktisch. Weitere Infos
gibt’s unter www.sparda-sw.de/epostfach

Hurra! Das
Gewinnsparjahr
2022 naht.
Sparen, gewinnen, Gutes tun! Auch
2022 können Sie sich auf diesen
Dreiklang freuen. Es warten wieder tolle
Sachpreise und satte Geldgewinne
auf Sie. Wir halten Sie online auf dem
Laufenden. Schauen Sie rein unter
www.sparda-sw.de/gewinnsparen
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Koblenz: Das Mitgliederforum lebt vom gemeinsamen
Austausch!

Mitgliederforum:

Machen

Sie mit!

Mainz: Teilnehmende
des Mitgliederrats in der
Diskussion.

Koblenz: Der Mitgliederrat
präsentiert seine Ideen.

I

n den letzten beiden Ausgaben der „sparda
aktuell“ haben wir Sie bereits über unseren Mitgliederdialog informiert. Inzwischen hat diese einmalige Initiative für ergebnisoffenen Austausch richtig
Fahrt aufgenommen. Unter dem Motto „Gemeinsam
die Zukunft im Blick“ möchten wir zusammen mit Ihnen erörtern: Was müssen wir tun, damit wir Sie als
Sparda-Bank Südwest eG begeistern? Welche gesellschaftlichen Entwicklungen beschäftigen Sie
und was soll dabei unser Beitrag sein?

Wir freuen uns sehr, dass viele von Ihnen unserer Einladung bereits gefolgt sind! „Das Menschelnde steht
im Vordergrund“, „Dass Bank so vielfältig sein kann,
hätte ich nicht gedacht“ und „Wie grundverschieden
die Wünsche an die Sparda-Bank sind und wie da
doch etwas zusammen geht“ – das ist nur eine kleine
Auswahl der Eindrücke aus unseren Mitgliederräten.
Mitbestimmung gehört zur DNA unserer Bank
Die Ergebnisse aus den Mitgliederräten wurden beim
jeweiligen Mitgliederforum einem interessierten Publikum präsentiert und sorgten für echte Aha-Erlebnisse.
Neben dem Mitgliederrat, weiteren Kundinnen und
Kunden unserer Bank sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern waren bei den Foren auch der Vorstand der
Sparda-Bank Südwest eG und weitere Gäste eingeladen, um die Ergebnisse zu reflektieren und zu ergänzen. An dieser Stelle bedanken wir uns ganz herzlich

Jetzt
anmelden!

Sie haben Interesse,
den Prozess zu
verfolgen und beim
Mitgliederforum aktiv
dabei zu sein?
Dann melden Sie sich
an über unser Kontaktformular unter
www.sparda-sw.de/
mitgliederdialog

Abschlussrunde beim
Mitgliederforum in Mainz.
Wir sagen: vielen Dank
fürs Mitmachen!

bei allen Teilnehmenden, die bislang dabei waren!
Denn der Austausch mit Ihnen ist ein ganz wichtiger
Grundstein, um die Zukunft unserer Gemeinschaft zu
gestalten. „Teilhabe und Mitbestimmung: Das heißt
für mich Genossenschaft“, sagte etwa Manfred Stang,
Vorstandsvorsitzender der Sparda-Bank Südwest eG,
beim Mitgliederforum in Kaiserslautern. Auch bei
den Mitgliederräten haben die Teilnehmenden die
Chance des ergebnisoffenen Austauschs genutzt. So
etwa in Koblenz: „Wir haben schnell festgestellt, dass
die Bandbreite der Themen, die unsere Bank berühren, sehr groß ist. Hier sind ganz unterschiedliche
Menschen zusammengekommen. Das hat gezeigt,

Gemeinsam

die Zukunft im Blick

dass es eine echte Möglichkeit gibt, die Bank mitzugestalten“, lautet etwa ein O-Ton aus dem Teilnehmerkreis.

Sie möchten dabei sein, wohnen aber nicht am Veranstaltungsort? Sie können auch per Livestream teilnehmen! Dieser beginnt um 18:30 Uhr.

Auch Sie haben am 15. November noch die Möglichkeit, bei unserem Mitgliederdialog mitzumachen. Seien Sie dabei beim Mitgliederforum und diskutieren Sie
mit uns!

Eine Chance für unsere Gemeinschaft
Die Ergebnisse der Mitgliederräte und -foren werden
am Ende zusammengefasst und auf unserer Website
vorgestellt. Sie sind ein wichtiger Bestandteil unserer
Strategie und fließen in unsere zukünftige Planung
mit ein. Weitere Infos und das Kontaktformular
für die Anmeldung finden Sie auf unserer Website. Schauen Sie vorbei unter www.sparda-sw.de/
mitgliederdialog

Seien Sie dabei!
Der Termin* findet statt am:
Montag, 15. November 2021 in Trier
von 17:30 bis ca. 20:30 Uhr
* Die Veranstaltung findet unter Beachtung der dann geltenden
Vorgaben zu Covid-19 statt.

Tipp:
Im Podcast „Arbeit im
Wandel“ spricht Andreas
Manthe, Pressesprecher
der Sparda-Bank
Südwest eG, mit Sven
Wawra über die Mitgliederdialoge. Hören
Sie einfach mal rein!
Wo? Überall da, wo
es Podcasts gibt, z. B.
bei Spotify und Apple
Podcasts.

Optiken: Sparda-Bank Südwest eG [5], iStock (cnythzl, Dedy Setyawan)

Anfang September fiel der Startschuss für unseren
großen Mitgliederdialog. Auch am 15. November ist
noch ein Live-Event geplant. Jetzt anmelden!
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Unsere Filiale in Kirchheimbolanden feierte
am 1. Oktober 2021 ihre Wiedereröffnung.

E

Die Filiale ist ab sofort wieder montags von 8:30 bis
17:15 Uhr, dienstags und mittwochs von 8:30 bis 16:00
Uhr, donnerstags von 8:30 bis 18:00 Uhr und freitags
von 8:30 bis 12:30 Uhr geöffnet. Der SB-Bereich steht
Ihnen täglich von 5:00 Uhr bis 23:00 Uhr zur Verfügung. Termine können Sie ganz einfach und bequem
online unter www.sparda-sw.de/termin vereinbaren.
Das Beste aus zwei Welten
Aus dem Austausch mit unseren Kundinnen und Kunden wissen wir, dass vielen von ihnen der persönliche
Kontakt vor Ort wichtig ist – zum Beispiel, wenn es um

Das Team der Filiale Kirchheimbolanden
freut sich auf Sie! V. l. n. r.:
Markus Gepperth, Markus Friedrich,
Marcus Quilitzsch (Bankbetreuer DEVK),
Julia Bartmann, Uwe Silberberg, Corinna
Höger, Senad Ibrahimovic, Susanne
Wohlgemuth

Investmentfonds sind eine smarte
Form der Geldanlage. Wir beraten Sie
gerne zu allen Chancen und Risiken.
Jetzt Termin vereinbaren!

k

lassische Anlageformen wie Festgeld- und
Tagesgeldkonten bringen so gut wie keine
Zinsen mehr. Obendrein sorgt die Inflation
für den Wertverlust der Ersparnisse. Für den langfristigen Vermögensaufbau sind deshalb Alternativen gefragt – zum Beispiel Fonds. Damit investieren
Sie Ihr Geld breit gestreut an den Kapitalmärkten,
etwa in verschiedene Aktien, festverzinsliche Wertpapiere oder Immobilien. Im Vergleich zum Kauf
einzelner Wertpapiere oder Sachwerte werden mögliche Kurs- und Preisrisiken so verringert. Ein weiterer Vorteil ist, dass Sie sich um Ihre Geldanlage nicht
laufend selbst kümmern müssen. Das Fondsmanagement übernehmen die Profis von Union Investment.
Auch mögliche Verwahrentgelte für Sparvermögen
werden damit obsolet. Sie können entweder einmalig
in Fonds investieren oder in einen Fondssparplan ein-

eine Beratung zu einer Baufinanzierung oder der passenden Geldanlage geht. Doch wir wissen auch: Immer mehr Kundinnen und Kunden erledigen ihre Bankgeschäfte online. Dabei ist eines ganz klar: Wir bieten
auch künftig „sowohl als auch“ – digitale Services und
persönliche Beratung vor Ort!

FAQs und Infos zum
Thema „Filiale“ finden
Sie auf unserer Website.
Schauen Sie vorbei
unter
www.sparda-sw.de/
vor_ort

Wenn keine Filiale oder SB-Stelle vor Ort ist
Sie fragen sich, wie Sie sich mit Bargeld versorgen
können, wenn keine SB-Stelle in Ihrer Nähe ist? Das
geht zum Beispiel beim Bezahlen in vielen Supermärkten und Discountern. Wo genau das in Ihrer Nähe
möglich ist, erfahren Sie unter www.sparda-sw.de/
filialsuche Wichtig: Setzen Sie dafür beim Feld „Weitere Standorte zur kostenfreien Geldabhebung“ ein
Häkchen, damit die entsprechenden Standorte bzw.
Märkte angezeigt werden.
Hier gibt’s weitere Infos!
Unter www.sparda-sw.de/vor_ort finden Sie Fragen
und Antworten zum Thema – zum Beispiel in Sachen
Bankpost und Kontoauszüge. Details zum Serviceangebot und zu den Öffnungszeiten in unseren Filialen
finden Sie außerdem unter www.sparda-sw.de/
filialservice

zahlen – Letzteres geht bereits ab einer monatlichen
Sparrate von 25 Euro. Je nach Ihrer Risikoneigung und
Ihrem Anlagehorizont stehen Ihnen dafür unterschiedliche Fonds zur Auswahl, auch solche, die besonders
stark ökologische und soziale Kriterien berücksichtigen, sogenannte Nachhaltigkeitsfonds. Haben wir Ihr
Interesse geweckt? Unsere Expertinnen und Experten beraten Sie gerne, auch hinsichtlich des Risikos
marktbedingter Kursschwankungen sowie zu weiteren
Anlagemöglichkeiten, etwa in Gold und Zertifikaten.
Tolle Prämie für Neukundinnen und -kunden
Er ist robust, superpraktisch und schont die Umwelt:
Wer jetzt mit dem Investieren in Fonds beginnt, kann
sich einen exklusiven adidas-Rucksack mit recyceltem Plastikmüll (Parley Ocean Plastic®) sichern! Mehr
dazu erfahren Sie im Kasten unten.

Exklusive Prämie sichern!
Optiken: Union Investment,
iStock (GreenTana, richcarey)

s ist so weit: Ab sofort sind wir in der Filiale
Kirchheimbolanden in der Uhlandstraße 1
wieder persönlich für Sie da! Nach der Sprengung zweier Geldautomaten durch Kriminelle im
August 2020 wurde die Filiale für die notwendigen
Renovierungsarbeiten vorübergehend geschlossen.
„Endlich können wir in Kirchheimbolanden wieder
vollumfänglich für unsere Kundinnen und Kunden
da sein“, freut sich Markus Gepperth, Leiter Filialvertrieb in der Gebietsdirektion Ludwigshafen der Sparda-Bank Südwest eG, und mit ihm das gesamte Team
der Filiale.

Optiken: HMC, Thomas Stepan

Vor Ort und im Netz:
Wir sind für Sie da!

Zeitgemäß
anlegen mit
Fonds

Depotneukundinnen und Depotneukunden, die vom 1. Oktober bis zum 31. Dezember 2021 in Fonds von
Union Investment investieren und die Teilnahmebedingungen erfüllen, erhalten ein attraktives Dankeschön*: einen limitierten Rucksack von adidas mit Parley Ocean Plastic® – aufbereitetem Plastikmüll,
der in Küstenregionen gesammelt wird, bevor er die Ozeane weiter verschmutzen kann! Die genauen
Teilnahmebedingungen finden Sie unter www.union-investment.de/teilnahmebedingungen

* Verantwortlich für die Prämienaktion: Union Investment Privatfonds GmbH

plastik ist ein echtes
problem in den ozeanen.
smarte idee: mit
aufbereitetem plastikmüll rucksäcke machen!
(siehe unten)

Vereinbaren Sie einen
Beratungstermin unter
www.sparda-sw.de/
termin
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Gemeinsam

durch dick und dünn
Gemeinsam sind wir stark!
Veränderungen lassen sich am
besten meistern, wenn wir die nähe und
vertrautheit anderer menschen spüren.

Veränderungen gehören zum Leben. Aber nicht immer
fällt es uns leicht, mit den neuen Herausforderungen
umzugehen. Selbst wenn es keine Patentrezepte
gibt: Zusammen mit anderen geht (fast) alles leichter.

N

Optiken: iStock (vorDa), HMC

ichts ist im Leben so verlässlich wie die Veränderung. Das lernen wir schon als Kinder.
Wenn wir klein sind, sieht die Welt für uns
jeden Tag ein Stückchen anders aus. Daran ändert
auch das Erwachsenwerden nichts – nur, dass wir den
Wandel dann oft nicht mehr so gebannt beobachten
wie in jungen Jahren. Dennoch: Umbrüche bleiben bis
ins hohe Alter eine der Konstanten in unserem Leben.
Und ob wir es wollen oder nicht – auch wir entwickeln
und verändern uns. Wir lernen dazu, treffen Entscheidungen, haben Erfolge, scheitern, lernen neu, haben
gute und schlechte Phasen im Leben, werden älter –
all das beeinflusst unser Denken und Fühlen.
Unbekanntes Terrain birgt Chancen und Risiken
Viele Veränderungen in unserem Leben stoßen wir
bewusst an: Wir suchen uns beispielsweise einen Beruf, der zu uns passt. Wir entscheiden uns, mit unserer
großen Liebe zusammenzuziehen, anstatt weiterhin
eine Fernbeziehung zu führen. Wir stellen fest, wie gut
wir mit unserem Partner zusammenpassen, und wollen
im Leben nie wieder ohne ihn sein. Manchmal beschließen wir auch, uns von Personen zu distanzieren. All das
sind Schritte, die unser Leben langfristig wandeln. Kein
Wunder also, dass sich manche sehr schwer mit den
entsprechenden Entscheidungen tun. „Veränderungen
lösen in den meisten Menschen Ängste aus.

12 | Veränderungen meistern extra
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Wenn die welt kopf steht: der nachwuchs kann ganz schön fordernd sein!
wichtig ist dann zu wissen, dass man
nicht alleine ist. Informationen zu hilfsangeboten – auch für erwachsene – gibt es
zum beispiel auf den seiten des Kinderschutzbundes, Hier: www.kinderschutzbund-rlp.de
oder hier: www.kinderschutzbund-saarland.de

Baufinanzierung – Wir erfüllen Ihre Wohnträume!
„Eine wachsende Familie ist einer der häufigsten Gründe, weshalb
sich Kundinnen und Kunden für Wohneigentum entscheiden“,
sagt Thomas Grebel, Leiter Filialvertrieb in der Gebietsdirektion Koblenz-Trier. Das verwundert kaum. Schließlich bietet
eine Immobilie neben Sicherheit auch ein großes Stück
Gestaltungsfreiheit. Als Genossenschaftsbank ist es uns
wichtig, unsere Kundinnen und Kunden bestmöglich auf
dem Weg in die eigenen vier Wände zu begleiten. „In
Sachen Finanzierung ist Sicherheit den meisten ganz besonders wichtig“, weiß Thomas Grebel aus seiner Erfahrung. Deshalb bieten wir unseren Kundinnen und Kunden
Top-Konditionen mit bis zu 28 Jahren Zinssicherheit. Mehr
rund um unsere Baufinanzierung erfahren Sie online unter
www.sparda-sw.de/baufinanzierung

Unser Zuhause ist ein Wohlfühlort, an dem
wir uns einfach sicher fühlen wollen. Doch
der Klimawandel sorgt dafür, dass Wetterextreme zunehmen. Im Ernstfall können
dann auch das Eigenheim und das persönliche Hab und Gut erheblichen Schaden
nehmen. Umso wichtiger ist der passende
Versicherungsschutz. Die Elementarschadenversicherung der DEVK zahlt für Kosten, die
durch Rückstau und Überschwemmungen
entstehen. Sie greift aber auch bei weiteren
Naturgefahren wie Erdbeben, Erdsenkung,
Erdrutsch, Schneedruck und Lawinen.
Sie haben Fragen?
Dann vereinbaren Sie
einfach einen Termin!
Einfach den QR-Code
scannen oder manuell
diesen Link eingeben
und das Thema „Versicherungen“ auswählen.
www.sparda-sw.de/termin

Optiken: iStock (Halfpoint, RyanJLane), Sparda-Bank Südwest eG

Eigenheim absichern:
Elementarversicherung

Das liegt an der Art und Weise, wie unser Gehirn arbeitet: Veränderungen bedeuten Unsicherheit – und
unser Gehirn ist darauf gepolt, Ungewissheit zu
vermeiden“, erklärt Diplom-Psychologe und Autor
Dr. Roscoe Araujo die Angst vor dem Wandel, die uns
allen mehr oder weniger stark innewohnt. So kommt
es, dass uns auch ein sehnlichst herbeigewünschtes
Ereignis verunsichert: etwa wenn wir Eltern werden.
„Ein Kind zu bekommen, verändert das Leben wie
kaum etwas anderes“, weiß Claudia Caglayan von der
Eltern- und Jugendberatung bei der Caritas. Die Angst,
etwas falsch zu machen, und die zusätzliche Verantwortung belasten Neueltern sehr. In vielen Fällen sind
es jedoch die eigenen Erwartungen, die vielen Müttern
und Vätern das Leben schwer machen. „Ich sage im-

mer: Sie müssen nicht alles perfekt machen“, so Caglayan. Gerade Mütter wollen auf Anhieb alles richtig
machen. „Ein Neugeborenes zu versorgen, sich in die
neue Rolle einzufinden, eine tolle Partnerin sein und
auch noch den Haushalt tipptopp in Ordnung zu halten – das ist schlicht zu viel auf einmal“, so die Familienexpertin. Entscheidend sei, dass die Eltern sich in
dieser anstrengenden Phase gegenseitig unterstützen.
Genauso wie sich Unterstützung zu holen. „Sprechen
Sie mit Freunden und Familie – oder holen Sie sich
den Rat von Fachleuten. Sie müssen all das nicht allein
bewältigen“, sagt die Caritas-Beraterin.
All das gelte im Übrigen ebenso, wenn die Kinder älter werden. Oder wenn der Partner oder die Partne-

„gute beratung steht für
uns an erster Stelle“

rin Kinder in die Beziehung mitbringt und die neue
Patchworkfamilie erst einmal zusammenfinden muss.
Hier rät die Erziehungsberaterin zu Geduld: „Gerade
für die Kinder ist alles neu. Viele fürchten auch, dass
die Patchworkmutter oder der Patchworkvater den
leiblichen Elternteil ersetzen soll.“ Es brauche Zeit und
Vertrauen, um diese Befürchtungen abzubauen. „Bleiben Sie gelassen, auch wenn es manchmal gehörig
rumpelt. Sprechen Sie über Wünsche – machen Sie
aber auch klar, wo Ihre Grenzen sind“, sagt Caglayan.
Zeit, sich ein größeres Wohlfühlnest zu suchen
Wenn die Familie wächst oder die Kinder größer werden und ein eigenes Zimmer brauchen, wird es im bisherigen Zuhause oft zu eng. Für viele Familien ist

Thomas Grebel
Leiter Filialvertrieb,
Gebietsdirektion Koblenz-Trier

Mit unserem
Forwarddarlehen
können Sie sich bis zu
5 Jahre im Voraus die
aktuell niedrigen Zinsen
für Ihre Anschlussfinanzierung sichern.
Mehr Infos und Terminvereinbarung unter
www.sparda-sw.de/
forwarddarlehen

dann die Zeit gekommen, in der sie sich nach einem
größeren Wohlfühlnest umsehen. Manchmal kann ein
Mehr an Platz auch für ein Plus an Entspannung sorgen – einfach weil jeder in der Familie einen eigenen
Rückzugsort bekommt, an dem er oder sie Kraft tanken kann.
Das Gefühl, im Zeitraffer zu stecken
Viele Veränderungen passieren nicht von heute auf
morgen – sie sind ein langsamer Prozess. Das Erwachsenwerden des Nachwuchses gehört dazu. Viele Eltern
und Großeltern bemerken ihn das erste Mal bewusst,
wenn sie sich die Fotos aus den vergangenen Jahren
anschauen oder wenn sie die Enkel – wie jetzt in der
Corona-Pandemie – länger nicht gesehen haben.
Plötzlich ist aus dem Säugling ein Kleinkind geworden.
Gerade eben noch, so der Eindruck, hat die Familie die
Einschulung gefeiert und jetzt wechselt das Kind mit
einem Mal auf die weiterführende Schule.
Gar nicht wenige fühlen sich dann wie in einem Zeitraffer. Eines Tages stellen Mama und Papa fest, dass
für ihre Kinder Freunde und Hobbys an Bedeutung gewinnen und sie sich mehr und mehr mit der Zuschauerrolle begnügen müssen. Für viele Eltern, so Claudia
Caglayan, ist das kein leichter Prozess.
Die Pubertät beschleunigt die Abnabelung noch einmal zusätzlich, das beobachtet die Erziehungsberaterin oft aus nächster Nähe. „Viele Eltern wenden sich an
uns, weil sie plötzlich das Gefühl haben, ihre Kinder
kaum wiederzuerkennen.“ Doch Auseinandersetzungen, Türenknallen, Streitigkeiten über Nichtigkeiten
und Abgrenzung von den Eltern gehören zum Erwachsenwerden dazu, beruhigt Psychologe Dr. Roscoe
Araujo. Auch er rät dazu, sich Unterstützung zu sichern:
„Oft helfen schon Gespräche mit anderen Eltern. Wer
jedoch das Gefühl hat, die Situation eskaliert, sollte
sich Rat von Experten holen.“
Die allermeisten Eltern sind froh, wenn sich die Familie
nach Abklingen der Pubertät ihrer Kinder endlich wieder in ruhigerem Fahrwasser befindet. Aber viel Zeit
zum Luftholen bleibt den meisten nicht – schließlich
steht bereits die nächste große Veränderung bevor.
Obwohl sie es natürlich von Anfang an gewusst haben: Für viele Väter und Mütter ist es ein regelrechter
Schock, wenn die Kinder aus dem Familiennest ausziehen, um eine Berufsausbildung zu machen oder
fürs Studium in eine andere Stadt zu ziehen. „Natürlich
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Wir haben den passenden
Privatkredit für Sie!
Wenn die Kinder von zu Hause ausziehen,
ergeben sich daheim im wahrsten Wortsinn
Freiräume. Warum also nicht das ehemalige
Kinderzimmer von Grund auf umgestalten?
Oder die alte Familiencouch durch ein schickes Designersofa ersetzen? Oder Sie nutzen
die Zeit, um langersehnte Reisen – endlich
zeitlich unabhängig von den Schulferien –
zu unternehmen. Voll im Trend liegt zum Beispiel Caravaning. Mit einem Wohnmobil sind
Sie nicht nur besonders flexibel, sondern
beschwören auch unterwegs das schöne
Zuhause-Gefühl herauf.

Optiken: iStock (eyecrave, RLT_Images, Vesnaandjic), HMC, immotas
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Neu durchstarten:
wenn die kinder ausziehen, beginnt auch für
eltern eine neue lebensphase. Jetzt gilt es, die
neuen freiräume zu nutzen!

wissen Eltern, dass ihnen ihre Kinder erhalten bleiben – aber der Auszug ist eine Trennung und Abschied
vom bisherigen Leben. Das kann durchaus tiefe Trauer auslösen, die man auch zulassen sollte“, sagt Diplom-Psychologe Dr. Roscoe Araujo. Er rät dazu, sich
mit der Nestflucht der Kinder auseinanderzusetzen,
bevor es so weit ist. „Verdrängen macht die Sache nur
noch schlimmer“, hat er beobachtet. Helfen könne
etwa, sich vorzustellen, wie das Leben ohne die Kinder im Haus aussehen wird – und was einem Freude
bereite. „Nutzen Sie die neu entstandenen Freiheiten,
legen Sie den Fokus auf Ihr ganz individuelles Wohlergehen, schmieden Sie Pläne und setzen Sie sie
nach und nach um“, so Dr. Araujo.
Neben mehr persönlichen Spielräumen bedeutet der Auszug der Kinder oft auch deutlich mehr
Platz. Das eröffnet gewisse Möglichkeiten: Vielleicht soll aus dem alten Kinderzimmer ein
Atelier werden, um der lange hintangestellten Passion nachgehen zu können. Oder ein
Arbeitszimmer, in dem die Unterlagen nicht
dauernd weggeräumt werden müssen. Möglicherweise soll aus dem frei gewordenen Zimmer auch einfach der Ort in Haus oder Wohnung
werden, der endlich ohne Kompromisse nach
dem eigenen Geschmack gestaltet ist.

Ganz gleich, wie Ihre
Wünsche aussehen:
Wir haben den passenden Privatkredit,
mit dem Sie sich
Ihre Träume erfüllen
können. Mehr erfahren Sie unter www.
sparda-sw.de/privatkredit

Immobilie verkaufen: Vertrauen Sie
auf die Erfahrung von immotas
Weniger
ist manchmal
mehr: Wenn die Kinder
aus dem Haus sind, ist das Eigenheim mit
Kinderzimmern und Co mitunter nicht mehr das
Richtige. Wer seine Immobilie verkaufen möchte,
ist bei unserem Partner immotas genau richtig.
„Von der Bewertung der Immobilie über die
Suche nach passenden Käufern bis hin zu Formalitäten: Beim Verkauf gibt es vieles zu beachten.
Unser fachkundiges Team kennt sich in all diesen
Fragen aus“, sagt Klaus Gölbert, Geschäftsführer
bei immotas. Auch wenn Sie auf der Suche nach
einer neuen Immobilie sind, helfen die Exper-

tinnen und Experten gerne weiter. Mehr unter
www.sparda-sw.de/immotas

„wir sind
gerne für
sie da!“
Klaus Gölbert
Geschäftsführer von immotas
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füsse hoch! nach dem erwerbsleben
ist im ruhestand endlich zeit, sich zu
entspannen. wichtig ist spätestens
jetzt aber auch, sich um wichtige
dinge wie patientenverfügung und
vollmachten zu kümmern.

Frühzeitig planen: Die Profis von Immo Cercle beraten Sie gerne
Mit zunehmendem Alter stellen sich auch beim
Wohnraum neue Fragen: Was gilt es eigentlich in
Sachen Erbschaft zu regeln? Worauf ist zu achten,
wenn die Immobilie vermietet werden soll? Die
Profis von Immo Cercle haben Antworten auf
diese Fragen. Immo Cercle erstellt zum Beispiel
rechtssichere Gutachten in Erbangelegenheiten
und berät in Sachen Mietverwaltung.
Mehr hierzu erfahren Sie online unter
www.sparda-sw.de/immocercle

Barrieren reduzieren:
mit dem SpardaWohnKredit
Mit einem altersgerechten Umbau schaffen
Sie beste Voraussetzungen, um möglichst
lange und komfortabel in den eigenen
vier Wänden zu leben. Und mit unserem
SpardaWohnKredit können Sie Ihr Vorhaben
zu besonders günstigen Konditionen finanzieren. Ihre Vorteile im Überblick:

Bedürfnis nach Sicherheit wird größer
Ein Wendepunkt, der das gewohnte Leben abermals
auf den Kopf stellt, ist ohne Zweifel der nahende Ruhestand. Viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
sehnen ihn regelrecht herbei, freuen sich auf die Zeit,
in der sie nicht mehr jeden Morgen früh aufstehen
und zur Arbeit gehen müssen. Oft ist dies jedoch auch
die Phase im Leben, in der gesundheitliche Themen

in den Vordergrund rücken. Auch das Bedürfnis nach
Sicherheit steigt mit zunehmendem Alter bei vielen,
weiß Psychologe Dr. Roscoe Araujo aus Erfahrung.

Vor allem die Frage, wie und wo sie in Zukunft leben
wollen, treibt viele nach dem Renteneintritt um. Die
einen stellen nun fest, dass das schöne große Haus
mit dem herrlichen Garten sehr viel Arbeit macht, die
ihnen immer schwerer fällt, und überlegen, das traute
Eigenheim zu vermieten. Die anderen möchten zwar
im gewohnten Umfeld bleiben, wollen ihr Haus aber
rechtzeitig gründlich und altersgerecht umbauen. Mit
zunehmendem Alter wächst bei vielen Menschen auch
die Sorge vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen.
Gerade wenn Menschen im persönlichen Umfeld betroffen sind, rücken neue Fragen in den Fokus: Wer soll
sich eigentlich um mich kümmern, wenn ich zum Pflegefall werde? Wer soll sich um finanzielle Angelegen-

heiten kümmern, wenn ich selbst nicht mehr dazu in
der Lage bin? Patientenverfügung und Vollmachten –
etwa für die Bankgeschäfte – werden nun wichtiger
denn je. Allen voran gilt es, vertraute Menschen in die
eigenen Wünsche einzuweihen.
Vorbereitung hilft, Wandel für sich zu nutzen
Die gute Nachricht: Vieles von dem, was sich wandelt
und uns beschäftigt, lässt sich durch eine gute Planung
in unserem Sinne regeln. Das gilt nicht nur im Alter,
sondern auch wenn wir jung sind. Wer auf Veränderungen vorbereitet ist, kann schneller und mehr Positives daraus schöpfen. Auch Übung hilft: „Wer bereits
Veränderungen gemeistert hat, kommt mit den folgenden oft besser zurecht“, so Psychologe Dr. Araujo. Das
Wichtigste aber sei die Gewissheit, Veränderungen
nicht alleine angehen zu müssen. „Gemeinschaft hilft
enorm – umso mehr, je größer der Wandel ist.“

Faire und kompetente Beratung
Flexible Laufzeiten bis zu 144 Monaten
Kreditentscheidung noch am selben Tag
Klingt gut? Mehr erfahren Sie unter
www.sparda-sw.de/wohnkredit
Oder Sie vereinbaren direkt einen Termin!
Einfach den QR-Code scannen oder diesen
Link manuell eingeben
und das Thema „Privatkredit“ auswählen. Wir
sind gerne für Sie da!
www.sparda-sw.de/
termin

Optiken: iStock (DjelicS, GreenTana, rambo182, vorDa, YakobchukOlena)

Für manchen Elternteil, der sich bislang hauptsächlich
oder zu großen Teilen um die Kids gekümmert hat,
ist jetzt auch der Punkt gekommen, an dem er im Job
noch einmal neu durchstarten möchte. Und weil eine
Veränderung oft auch andere nach sich zieht, ist nun
vielleicht auch die Gelegenheit da, sich vom ungeliebten bisherigen Job zu trennen und sich beruflich neu
aufzustellen, umzuschulen oder noch einmal eine Ausbildung zu beginnen.
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So richten Sie die neue App SpardaSecureGo+ ein

altes Design

neues Design

Einfach QR-Code scannen und die neue App
SpardaSecureGo+ direkt herunterladen! Wichtig:
Löschen Sie die alte App VR-SecureGo bitte nicht, bevor
Sie SpardaSecureGo+ erfolgreich aktiviert haben.

AppStore

PlayStore

(ab Nov. 2021)

TAN

B
Eine Broschüre mit
Details zur neuen App
„SpardaSecureGo+“
sowie viele weitere
Infos, Videos und
FAQs finden Sie
online unter
www.sparda-sw.
de/neues-onlinebanking

Jetzt das neue SpardaOnline-Banking nutzen!
Das neue SpardaOnline-Banking steht Ihnen bereits
seit Anfang September mit den wichtigsten Funktionen, wie etwa Überweisungen, Umsatzanfrage und
ePostfach, zur Verfügung. In den kommenden Wochen und Monaten schalten wir Schritt für Schritt weitere Funktionen frei. Hier sehen Sie einige Highlights
unserer Neuerungen:
Rückwirkende Umsatzanzeige der letzten
2 Jahre!
Markierung und Export von steuerrelevanten
Umsätzen

Laptop/PC/Tablet: Melden Sie sich über den Browser im neuen
SpardaOnline-Banking an. Ihre Zugangsdaten sind dieselben
wie im bisherigen SpardaOnline-Banking.

Über Ihr bisheriges TAN-Verfahren wird Ihnen nun eine TAN
zur Verfügung gestellt, die Sie hier zur Verifizierung eingeben
müssen. Klicken Sie auf „Weiter“. Nun wird Ihnen ein QR-Code
angezeigt – dieser ist 5 Minuten gültig!

2.

Datenschutz & Sicherheit

Klicken Sie oben rechts auf Ihren Namen und dann auf
Datenschutz & Sicherheit.

Seit Anfang September gibt es ein
neues SpardaOnline-Banking. Schritt
für Schritt schalten wir dort neue Funktionen für Sie frei. Schauen Sie rein!

asierend auf den Rückmeldungen und Wünschen unserer Kundinnen und Kunden haben wir unser SpardaOnline-Banking weiterentwickelt. Möglich machen das unter anderem neue
technische Möglichkeiten bei unserem IT-Dienstleister Atruvia AG (ehemals Fiducia & GAD IT AG).

7.

3.
Wählen Sie unter „Sicherheitsverfahren“ den Punkt
SecureGo Plus aus.

4.
Registrieren Sie Ihr Smartphone oder Tablet, indem Sie auf Gerät
hinzufügen klicken. Vergeben Sie einen Gerätenamen.
Anzeige und Löschung von Vollmachten
Dauerauftrag einmalig aussetzen
Übersichtliche IBAN-Anzeige in Blöcken
unterteilt
Dispo-Radar-Warnung bei Erreichen des
Dispolimits
Automatische Anzeige neuer Buchungen seit
letzter Anmeldung
Anzeige vorgemerkter Buchungen

Loggen Sie sich am besten gleich unter www.spardasw.de/neues-online-banking ein! Ihre Zugangsdaten bleiben unverändert. Zum neuen SpardaOnline-Banking gehört auch die App „SpardaSecureGo+“. Auf der rechten Seite erfahren Sie, wie Sie die
App Schritt für Schritt einrichten können. Und noch
ein Hinweis: Sollte eine Funktion im neuen SpardaOnline-Banking noch nicht zur Verfügung stehen, werden Sie automatisch in die alte Version umgeleitet.
Viel Spaß beim Ausprobieren!

8.
Wechsel zum Smartphone: Öffnen Sie die App SpardaSecureGo+ und stimmen Sie der Standort-Freigabe sowie
dem Kamerazugriff zu. Tippen Sie auf „Einrichten“. Vergeben Sie einen selbst gewählten Freigabe-Code. Diesen
Freigabe-Code benötigen Sie in Zukunft zur Bestätigung Ihrer
Aufträge. Merken Sie sich diesen deshalb gut! Tippen Sie
auf „Weiter“.
Nutzen Sie die App bereits für die Freigabe von Kreditkartenzahlungen, müssen Sie die App-Neuregistrierung nicht erneut
vornehmen. Tippen Sie in der App auf „Einstellungen“ (Zahnrad) und geben Sie ggf. Ihren Freigabe-Code ein.

9.

5.
Setzen Sie jeweils ein Häkchen bei den Sonderbedingungen und
beim Preis- und Leistungsverzeichnis. Am Seitenende werden
Ihnen dann zwei Schaltflächen mit den Symbolen für Android und
Apple angezeigt. Mit einem Klick auf die entsprechende Schaltfläche erscheint der QR-Code für den Download der neuen App
SpardaSecureGo+.
Wechsel zum Smartphone: Scannen Sie mit Ihrem Smartphone
den entsprechenden QR-Code im SpardaOnline-Banking und
laden Sie die App herunter. Nutzen Sie die App bereits für die
Freigabe von Kreditkartenzahlungen, müssen Sie diese nicht
erneut herunterladen.

6.

Freigabe-Code

Aktivierungscode

Wechsel zu Laptop/PC/Tablet: Wählen Sie jetzt „Online bestellen“ und klicken Sie auf Aktivierungscode anfordern. Haben Sie
kein aktives TAN-Verfahren, fordern Sie den Aktivierungscode bitte
„per Post“ an.

Bankverbindung

Tippen Sie auf „Bankverbindung“ und dann auf Neue Bankverbindung hinzufügen. Tippen Sie nun auf „Aktivierungscode einscannen oder eingeben“.

10.
Jetzt benötigen Sie Smartphone + Laptop/PC/Tablet: Die
Kamera Ihres Smartphones öffnet sich automatisch: Scannen
Sie den QR-Code auf Ihrem PC-Bildschirm oder geben
Sie den Aktivierungscode manuell ein. Tippen Sie auf Ihrem
Smartphone auf „Weiter“. Ihr Bankkonto wurde erfolgreich in
der App hinterlegt.

11.
Wechsel zu Laptop/PC/Tablet: Bestätigen Sie die Einrichtung der App nun am Laptop/PC/Tablet im SpardaOnline-Banking, indem Sie auf „Weiter“ klicken. Damit ist der
Registrierungsvorgang abgeschlossen und Ihr altes TAN-Verfahren VR-Secure Go wird automatisch deaktiviert.

Optiken: iStock (ctrlaplus1, nortonrsx, sabelskaya), HMC

Neues Banking,
neue Vorteile

1.
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Die meisten von Ihnen haben bereits „Ja“ gesagt. Jetzt sind wir
dran: mit einem Dankeschön für Ihre tatkräftige Unterstützung
und aktive Zustimmung zu unseren neuen Preismodellen.

k

urz zur Erinnerung: Der Bundesgerichtshof
hat mit Urteil vom 27. April 2021 Banken dazu
verpflichtet, die aktive Zustimmung ihrer Kundinnen und Kunden einzuholen, wenn es Veränderungen gibt. Diese Entscheidung betraf rückwirkend
auch die Einführung neuer Preismodelle für unsere
Girokonten. Darüber haben wir Sie in den vergangenen Monaten per Post, per E-Mail oder über eine
Mitteilung im SpardaOnline-Banking informiert und
Ihnen vielfältige Möglichkeiten für eine bequeme Zustimmung eröffnet: ganz einfach online oder natürlich
auch per Post.
Die meisten von Ihnen haben bereits zugestimmt.
Das freut uns sehr und dafür sagen wir von ganzem
Herzen: Danke! Denn jedes „Ja“ festigt das Fundament
unserer großen genossenschaftlichen Gemeinschaft.
Ihre Bereitschaft, die neuen Preismodelle für unsere
Girokonten zu akzeptieren, zeigt zudem, dass wir mit
unseren fairen Angeboten richtig liegen. Diesen Weg
wollen wir sehr gerne mit Ihnen weitergehen.

Noch nicht zugestimmt? Bitte jetzt nachholen!
Sie haben Ihre Zustimmungserklärung noch nicht erteilt? Dann tun Sie dies bitte möglichst umgehend,
damit Sie Teil unserer starken Gemeinschaft bleiben!
Aufgrund des BGH-Urteils können wir unser Vertragsverhältnis nur mit Ihrem ausdrücklichen Einverständnis fortsetzen. Weitere Infos zum Thema finden Sie
online unter www.sparda-sw.de/zustimmung

Einen Überblick über
unsere neuen
Girokontomodelle
sowie das Preis- und
Leistungsverzeichnis
finden Sie direkt
über diesen QR-Code
und unter der Adresse
www.sparda-sw.de/
pul-verzeichnis

Das verspricht schon Freude pur. Und mit
unserer neuen Mastercard ExclusiveCard
(Kreditkarte) können wir Ihnen jetzt eine
Reisebegleitung der besonderen Art mit
auf den Weg geben.

e

s gibt viele Sehnsuchtsorte auf
der Welt – der Lago di Lugano
(Luganersee) an der Südspitze der
Schweiz ist auf alle Fälle einer davon. Beim Blick
aufs Foto oben kommt man direkt ins Schwärmen.
Erst recht, weil das Thema Reisen pandemiebedingt in
den letzten fast zwei Jahren so schwierig war. Darum
ist das Fernweh bei vielen groß. Zudem sind bewusste Auszeiten wichtig für den Körper und den Geist. In
einer Studie des Marktforschungsinstituts „best for
planning“ gaben 74 Prozent der Befragten an, einen
Ausgleich vom Alltag regelrecht zu benötigen. Für
2022 planen 55 Prozent, innerhalb Europas zu verreisen, 27 Prozent wollen sogar den Kontinent verlassen.
Mit im Gepäck: unsere neue Premiumkarte
Wohin es Sie auch zieht: Wir haben einen Tipp für Sie.
Mit der Mastercard ExclusiveCard (Kreditkarte) haben
Sie ein Zahlungsmittel, das insbesondere beim Thema
Reisen tolle Extras bietet und weit mehr kann als „nur“
Rechnungen begleichen. Los geht’s schon beim Buchen.
Auf dem Reiseportal www.sparda.exklusivkarte.
de/reisen erhalten Sie einen Bonus in Höhe von
7 Prozent. Darüber haben Sie auch Zugriff auf Angebote anderer Anbieter (z. B. booking.com). Hinzu kommen
exklusive Leistungen wie ein weltweiter ConciergeService oder ein umfangreiches Versicherungspaket.
Mehr unter www.sparda-sw.de/exclusivecard

Ihre exklusiven Vorteile
Beispielhaft eine Reisebuchung über das
Reiseportal www.sparda.exklusivkarte.de/
reisen für zwei Erwachsene und zwei Kinder
im Wert von 3.100 Euro bei Bezahlung mit
der Mastercard ExclusiveCard:

Tolle Mehrwerte
bietet die neue
Mastercard
ExclusiveCard
(Ausgabe einer
Kreditkarte) – für
nur 199 Euro
JahresBeitrag.

Auslandsreise-Krankenversicherung1
Reise-Service-Versicherung1
Auslands-Schutzbrief-Versicherung1
Reiserücktrittskosten-Versicherung1
7% Rückvergütung auf den Reisepreis2
Mietwagen Vollkasko für 10 Tage1
Reisegepäckversicherung1

28 €
48 €
16 €
105 €
217 €
70 €
100 €

Finanzieller Vorteil
(abzüglich Jahrespreis 199€)

385 €

Angenommener Marktpreis.
2
Die genauen Bedingungen für den Reisebonus sind unter
www.sparda.exklusivkarte.de einsehbar.
1

Optiken: iStock (AscentXmedia); HMC; Sparda-Bank Südwest eG

für Ihre Unterstützung!

Optiken: iStock (MicroStockHub), Sparda-Bank Südwest eG

Endlich wieder
auf Reisen
gehen
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Im Dezember ein
Pkw MINI Cooper SE
COUNTRYMAN
(Plug-in-Hybrid)

Im Dezember ein
Reisegutschein
im Wert von
5.000 Euro
Aufstocken lohnt sich
jetzt ganz besonders!
Neben den regulären
Geldgewinnen können
Sie sich bei der Dezember-Auslosung zusätzlich
die Chance auf weitere
Geldpreise sichern!

Im Dezember
ein iPad Pro

Bis zu 10.000 Euro
Geldgewinne bei
jeder Auslosung

Alle Jahre
wieder

Grund zur Freude

für Gewinnsparer

Das Gewinnsparjahr 2021 geht in den Endspurt, die große
Weihnachtsauslosung findet am 15. Dezember statt. Jetzt
gibt es noch für jeden die Chance, dabei zu sein …

f

ür Gewinnsparer der Sparda-Bank Südwest eG
sorgen in den letzten Wochen des Jahres
neben der Vorfreude auf das Weihnachtsfest
drei weitere gute Gründe für noch mehr Freude:

Erstens: die große Weihnachtsauslosung
Ho, ho, ho: Bei der letzten Gewinnsparauslosung in
diesem Jahr gibt es neben Geldgewinnen von bis
zu 10.000 Euro dieses Mal wieder tolle Sachpreise.
Dazu gehören: 1 MINI Cooper SE Countryman, 1 Reisegutschein im Wert von 5.000 Euro, 1 iPad Pro sowie
1 BestChoice-Gutschein im Wert von 1.000 Euro. Das
klingt verlockend und nach einem verfrühten Weih-

nachtsgeschenk? Es wird noch besser! Denn bei der
Dezember-Auslosung warten neben den regulären
Gewinnen zusätzliche Geldpreise auf Sie! Sichern Sie
sich Ihre Chance, falls Sie noch keine Lose besitzen.
Oder stocken Sie noch rechtzeitig auf: Alle im November gekauften Lose nehmen an der Weihnachtsauslosung teil.
Zweitens: Der Spartopf wird ausgezahlt
Für alle Gewinnsparer immer eine gute Nachricht:
Einen Tag vor Jahresendauslosung, diesmal am 14.
Dezember, werden die angesparten Beträge aus dem
Gewinnsparjahr 2021 auf die Sparkonten der Mitglie-

So einfach werden auch
Sie Gewinnsparer

Im Dezember ein
BestChoiceGutschein in Höhe
von 1.000 Euro

der des Gewinnsparvereins ausgezahlt – quasi ein
Extra-Weihnachtsgeld, mit dem man sich selbst oder
seinen Liebsten zusätzlich eine Freude machen kann.
Drittens: der Blick aufs Gewinnsparjahr 2022
Nach der Auslosung ist vor der Auslosung: Noch ein
guter Grund, sich jetzt auch schon auf das Gewinnsparjahr 2022 mit vielen tollen Gewinnen zu freuen.
Was vielen Gewinnsparern aber eine besondere Freude bereitet: Mit seinem Einsatz tut man nicht nur sich
selbst etwas Gutes, sondern unterstützt andere. Denn
ein Teil des Losbetrages fließt in soziale Projekte in der
Region.

Ein Herz fürs
Gewinnsparen:
Das Konzept
ist eine tolle
Möglichkeit, sich
selbst und andere
mit guten Taten zu
beschenken.

Als Gewinnsparer können Sie sich mit einem
Los unseres Gewinnsparvereins die Chance
auf attraktive Preise sichern, dazu sparen –
und anderen Gutes tun!* Jedes Los kostet
monatlich 6 Euro, von denen 5 Euro direkt
in Ihren persönlichen Spartopf gehen und
Ihrem Sparkonto im Dezember des laufenden Jahres in einer Summe gutgeschrieben
werden. Von Ihrem Spieleinsatz in Höhe
von 1 Euro gehen 25 Cent an gemeinnützige
Einrichtungen bei uns im Südwesten.
Gewinnsparlose gibt’s im
SpardaOnline-Banking
oder per Coupon. Der
schnellste Weg dorthin
führt über unseren QRCode. Einfach mit dem
Smartphone einscannen! Mehr Infos zum
Thema Gewinnsparen finden Sie unter
www.sparda-sw.de/gewinnsparen

*Die Teilnahme von Personen unter 18 Jahren an Lotterien ist verboten. Glücksspiel kann süchtig machen. Infos und Hilfe erhalten Sie unter der gebührenfreien Rufnummer 0800 1372700 oder im Internet unter www.bzga.de. Direkte
Hilfe bei Spielsucht: sabine.liersch@sparda-sw.de oder 06131 915 1616.

Optiken: AdobeStock (Biletskiy Evgeniy), Apple, BMW Group, Cadooz GmbH, HMC, iStock (aleksandarvelasevic, Dmytro Aksonov, Grafner, GreenTana
[2], Olga Kurbatova)
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Unsere gemeinsame Herzenssache
Lange Zeit gab es so gut wie gar keine Angebote für
Freizeitaktivitäten, an denen Kinder mit Behinderung
in den ländlichen Kreisen im Westerwald teilnehmen
konnten. Nicht zuletzt deshalb wurde 2019 der Verein
„DU bist WIR“ e. V. gegründet. Ziel der Initiatoren ist,
Familien mit körperlich, seelisch oder geistig beeinträchtigten Kindern zu entlasten und durch attraktive
Ausflugsangebote zu unterstützen. Dabei steigt die
Nachfrage stetig. Deshalb benötigt der Verein nun
dringend einen Bus, um die Kosten für die Familien
möglichst gering zu halten. Schließlich darf Inklusion
und Teilhabe keine Frage des Budgets sein!

Patente Helferinnen und
Helfer: Die Auszubildenden
der Sparda-Bank Südwest eG
bei ihrem Einsatz in den
Tierheimen.

Dies ist eines von 25 neuen Herzenssache-Projekten.
Helfen Sie mit! Jeder gespendete Euro trägt dazu bei,
unsere Vision zu verwirklichen: Kindern und Jugendlichen im Südwesten ein glückliches Aufwachsen zu
ermöglichen.

Gemeinsam für
die gute Sache!

Teamwork für den
guten Zweck:
Kratzbäume und
Hundehütten
bauen? Für unsere
Azubis kein
Problem.

Aktive Hilfe für Hund und Katze inklusive Spende
Highlight waren natürlich die Vierbeiner selbst. Die
Katzen, Hunde und Kaninchen eroberten die Herzen
der Azubis im Sturm. Umso größer war die Freude bei
unseren Nachwuchskräften, dass sie den drei Tierheimen jeweils einen Spendenscheck in Höhe von
3.300 Euro überreichen konnten. Schließlich erfordert die Pflege der flauschigen Vierbeiner auch einiges an Aufwand. Wir sagen: Danke für das großartige
Engagement!

IBAN: DE63 5509
0500 0000
0000 33
Spendenhotline**
Tel.: 0900 133 50 11

** Pro Anruf spenden Sie 10 €.
Abbuchung über die
Telefonrechnung

Inklusion macht Spaß: Kinder und Betreuerinnen
und Betreuer des Vereins DU bist WIR e. V.

Stark ins Leben starten!

Optiken: Sparda-Bank Südwest eG [6], HMC, DU bist WIR e. V.
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Bankkaufmann lernt, hat besonders gefallen, „dass wir
selber Hand anlegen durften – und dass die Arbeit im
Team dabei so gut geklappt hat“. Und ausnahmslos
alle Azubis waren beeindruckt, mit welchem Engagement und wie viel Liebe sich die Tierpflegerinnen und
-pfleger und Betreuerinnen und Betreuer in den Tierheimen für ihre Schützlinge einsetzen. Hier wird alles
getan, damit es den Tieren so gut wie möglich geht, bis
sie ein neues Zuhause finden.

Programmtipp: Am 20. November ist Herzenssache zu
Gast bei „Schlagerspaß mit Andy Borg“. Der Entertainer
stellt hier aktuelle Herzenssache-Projekte vor. Und Sie
können einfach helfen: Einschalten, spenden und zahlreiche Kinderhilfsprojekte im Südwesten unterstützen.
Wann? Sa., 20. November, 20:15 Uhr, SWR und SR Fernsehen. Mehr Infos unter www.herzenssache.de

Spendenkonto
Sparda-Bank
Südwest eg*

* Geben Sie im Verwendungszweck
bitte Ihre Straße, Hausnummer und
den Ort an, damit die Spendenbescheinigung erstellt werden kann.
Bei Spenden bis 200 Euro gilt der
Kontoauszug als Beleg für das
Finanzamt.

Soziales Engagement in der Region ist für uns als Genossenschaft Ehrensache. Das weiß auch der Nachwuchs in unserer
Gemeinschaft – unsere Azubis packen mit an.
ndere in der Region zu unterstützen, das
gehört zur DNA unserer Bank – und auch
unsere Auszubildenden haben das schnell
verinnerlicht. Als Teil der neuen Ausbildungsordnung
haben sie im Rahmen eines von ihnen selbst initiierten und organisierten Sozialprojekts gleich drei Tierheime in unserem Geschäftsgebiet bei der täglichen
Arbeit unterstützt. In Mainz, Koblenz und Saarbrücken
halfen sie nicht nur die Gehege und Käfige der Tiere zu
säubern. Sie hatten sich auch schon im Vorfeld etwas
ganz Besonderes ausgedacht, um bei den Tieren in
den Heimen für Abwechslung zu sorgen: Für die Katzen bauten sie vor Ort Kratz- und Schlafbäume, für die
Hunde stellten sie gemütliche Hundehütten auf. Eine
hervorragende Idee: Denn die Neuerungen wurden
von den Vierbeinern sofort in Beschlag genommen.
„Es war superschön zu helfen und es hat mich sehr
gefreut, den Tieren und dem Tierheim etwas Gutes zu
tun“, sagt etwa Ambika Jashari, die in Homburg ihre
Ausbildung macht. Stefan Magel, der in Saarlouis

Danke für Ihre Unterstützung!
Nach der verheerenden Hochwasserkatastrophe in unserem Südwesten hat Herzenssache eine Spendenaktion ins Leben gerufen, um Kindern, Jugendlichen und ihren Familien zu helfen. Die Solidarität und Anteilnahme
mit den Betroffenen ist noch immer groß! Schon rund 3,8
Mio. Euro sind bisher unter dem Stichwort „Hochwasserkatastrophe“ auf allen Spendenwegen bei Herzenssache eingegangen. Wir wissen Ihr Vertrauen sehr zu
schätzen und versichern Ihnen: Ihre Spende kommt an.

Hilla Haßdenteufel (links) und Ursula
Schätzle vom LPM freuen sich: Die
Sparda-Stiftung fördert „Stark ins
Leben“ im Saarland im laufenden Schuljahr erneut mit 80.000 Euro.

„Stark ins Leben“ ist eine Kooperation der
Stiftung Kunst, Kultur und Soziales der
Sparda-Bank Südwest eG, des Landesinstituts für Pädagogik und Medien (LPM)
im Saarland, des Ministeriums für Bildung
Rheinland-Pfalz und des Pädagogischen
Landesinstituts Rheinland-Pfalz. In
zahlreichen Workshops lernen die Schülerinnen und Schüler, ihre persönlichen
Kompetenzen zu stärken und weiterzuentwickeln. Aufgrund der Corona-Pandemie
konnten die Veranstaltungen im Schuljahr
2020/2021 teilweise nur eingeschränkt
bzw. in abgewandelter Form stattfinden.
Die hierdurch gewonnenen Erkenntnisse
fließen in die Planungen für das laufende
Schuljahr ein.

Unsere Region,
unser Wald
Nachhaltigkeit gehört zu unseren zentralen
Werten. Deshalb unterstützen wir die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e. V. nur allzu
gern mit 25.000 Euro. Der Verein kümmert
sich um Aufforstungsprojekte – auch bei uns in
der Region. Zum Beispiel
im Ober-Olmer Wald, in
der Gemeinde Mandel und
in Bad Kreuznach.
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SICHERHEIT IM INTERNET
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Streaming-Vorträge –
eine coole Sache
Hunderte Schülerinnen
und Schüler sowie ihre
Eltern haben schon teilgenommen. Auch dieses
Jahr gibt’s wieder die
beliebten Live-HackingVorträge der Initiative
SpardaSurfSafe.

l

ustige Fotos, Reels und Memes, praktische Tutorials – aber auch „fake news“ (Falschnachrichten): Das Internet ist aus dem Leben von
Kindern und Jugendlichen nicht mehr wegzudenken.
Deshalb ist Medienkompetenz für Heranwachsende
extrem wichtig. Ihnen einen selbstständigen kritischen
Umgang mit Social Media und Co beizubringen, ist dabei das A und O. Ebenso sie über mögliche Gefahren
aufzuklären – und mit ihnen über Themen wie Cybermobbing und Datenschutz zu sprechen.
Vorträge für Schülerinnen und Schüler
Genau das hat sich die Initiative „SpardaSurfSafe“ zur
Aufgabe gemacht – ein Angebot der Stiftung Kunst,
Kultur und Soziales der Sparda-Bank Südwest eG,
der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Rhein-

land-Pfalz, des Ministeriums für Bildung und Kultur im
Saarland in Kooperation mit den Cyber-Security-Experten der Firma 8com GmbH & Co. KG. IT-Experte Erwin
Markowsky gibt in spannenden Live-Hacking-Vorträgen sein Wissen weiter. In den nächsten Wochen finden 14 Termine statt. 57 Schulen aus der Region mit
rund 15.500 Schülerinnen und Schülern nehmen teil.
Coronabedingt per Livestream.

Alte Druckmaschinen, Figuren der Augsburger
Puppenkiste, eine Senfmühle aus dem 18. Jahrhundert: In diesen Museen liegen wahre Schätze.

E

Am 2. und 3. Dezember sind die Eltern dran!
Unser Tipp: Nicht nur Kinder, sondern auch ihre Eltern
sollten gut informiert sein. Am 2. und 3. Dezember
gibt es jeweils ab 19 Uhr einen Vortrag speziell für Erwachsene. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die
Teilnahme an allen Livestreams erfolgt online unter
www.spardasurfsafe-sw.de/live

inen Tag im Museum zu verbummeln – gerade
bei trübem Herbst- und Winterwetter ist das
eine willkommene Abwechslung. Besonders
wenn es viel Spannendes zu entdecken gibt. Wie zum
Beispiel in diesen drei Museen in unserer Region:

DEVK Cyberversicherung – sicher online unterwegs!
Wer ein Girokonto bei der Sparda-Bank Südwest
eG hat, kann jetzt von der neuen privaten DEVK
Cyberversicherung profitieren. Damit sind Sie
mit einer Entschädigungssumme von bis zu
10.000 Euro pro Jahr abgesichert. Sie greift unter
anderem bei Identitätsmissbrauch und daraus

entstehenden Vermögensschäden. Versichert ist
zum Beispiel der Missbrauch von Debit- und Kreditkarten, die Sie von uns erhalten haben, sowie
der mögliche Missbrauch Ihres Kontos und Ihres
SpardaOnline-Bankings. Mehr erfahren Sie online
unter www.sparda-sw.de/cyberversicherung

Die Senfmühle aus dem 18. Jh.
im Senfmuseum in Cochem
ist zwar nicht mehr die jüngste.
Sie produziert aber noch immer
verlässlich feinsten, kalt
gemahlenen Gourmet-Senf.
Website: www.senfmuehle.net

Auf jeden Fall
einen Besuch wert
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Vereinbaren Sie einfach
einen Termin unter
www.sparda-sw.de/
termin
Oder Sie scannen den
QR-Code!

Deutsches Zeitungsmuseum in
Wadgassen – hier gibt es eine
beträchtliche Sammlung alter
Zeitungen und Exponate zur
Drucktechnik zu besichtigen.
Website: www.deutscheszeitungsmuseum.de

PuppentheaterKultur: Hier gibt es die berühmten
Figuren der Augsburger Puppenkiste zu bestaunen,
ebenso wie Einblicke hinter die Kulissen einer
Marionettenbühne. Eine sehenswerte Ausstellung
für Klein und Groß.
Senfmuseum: Die jahrhundertealte Senfrezeptur
bleibt hier ein absolutes Betriebsgeheimnis – die
Historie der restaurierten Senfmühle und wie der
Herstellungsprozess funktioniert hingegen nicht …
Deutsches Zeitungsmuseum: In diesen Räumen
sind 400 Jahre Zeitungsgeschichte dokumentiert.
Besucher machen eine Reise durch das Pressewesen und erfahren viel Interessantes in Sachen
Druck- und Satztechnik.

Mit der Bahn anreisen
Die Entscheidung, welches Museum Sie besuchen
möchten, ist gefällt? Prima. Fehlt nur noch die Planung
der Anreise. Auch hier haben wir einen heißen Tipp:
Wir verlosen fünf Saarland-/Rheinland-Pfalz-Tickets
für je fünf Personen. Das Ticket gilt einen Tag lang für
alle RE-, RB- und S-Bahn-Züge in diesen Bundesländern. Viel Glück – und viel Spaß beim Entdecken!

5x

Saarland-/
Rheinland-PfalzTickets zu

gewinnen!

Nutzen Sie Ihre
Gewinnchance:
Schicken Sie eine
E-Mail mit Ihrem
vollständigen Namen
und Ihrer Postadresse
mit dem Betreff
„Verlosung Bahn-Tickets“
bis zum
15. November 2021 an
presse@sparda-sw.de
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Psst: Kermit der Frosch ist im Museum für PuppentheaterKultur in
Bad Kreuznach nicht der einzige Star … Auf 700 Quadratmetern gibt es
noch viele weitere bekannte Persönlichkeiten zu sehen. Website:
www.bad-kreuznach-tourist.de (Navigation: Sehenswürdigkeiten,
Museen – Ausstellungen, Museum PuppentheaterKultur)

Darauf ist Verlass: Im Abo kommt
unser Kundenmagazin alle 2 Monate
bequem per Post ins Haus!
So verpassen Sie keine Ausgabe und erfahren alles Wichtige
rund um Ihre Finanzen und Ihre Genossenschaftsbank immer
pünktlich – für nur 50 Cent Versandkostenbeitrag je Heft.
Um „sparda aktuell“ zu abonnieren, nutzen
Sie unseren Aboservice. Fragen Sie einfach
in Ihrer Sparda-Bank-Filiale danach.

