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Investmentfonds
Geldanlage mit 
nachhaltiger Wirkung

Immobilienvermögen
So zahlt Ihr Haus 
für Ihre Träume

Gemeinsam nachhaltig
handeln – wir sind dabei

 # Nachhaltigkeit Umwelt, Wirtschaft, Soziales 
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In einer starken Gemeinscha�  mehr erreichen! 

Das war schon immer eine der Kernaufgaben 

unserer Genossenscha� sbank. In der heutigen 

Zeit gewinnt diese Aufgabe zusätzlich an 

Bedeutung, insbesondere im Hinblick auf 

nachhaltiges Handeln. Denn das Ziel einer 

lebenswerten Zukun� , in der soziale, ökolo-

gische und wirtscha� liche Belange nach dem 

Wohl der Gemeinscha�  ausgerichtet werden, 

können wir nur gemeinsam erreichen. Wie 

vielfältig sich die Menschen in unserer Region 

bereits für mehr Nachhaltigkeit im Alltag 

einsetzen, lesen Sie in unserer Schwerpunkt-

strecke ab Seite 6.    

Dass sich schon kleine Schritte in Richtung 

Nachhaltigkeit lohnen, zeigt unsere Aktion 

„Gemeinsam nachhaltig“. Ich würde mich sehr 

freuen, wenn Sie als unsere Kundinnen und 

Kunden gemeinsam mit Ihrem Sparda-Bank 

Berater herausfinden, wie Sie Ihre Finan-

zen nachhaltiger ausrichten und viel Gutes 

bewegen können. Alle Infos dazu finden Sie 

auf Seite 16.

Die eigenen Finanzen stehen auch im Mittel-

punkt, wenn es darum geht, den Ruhestand 

sorgenfrei zu gestalten und etwaige Rentenlü-

cken zu schließen. Wie Sie dafür Ihr Immo-

bilieneigentum etwa mit einem Teilverkauf 

nutzen können, erklären wir Ihnen gern auf 

Seite 22. Viel Spaß beim Lesen!

02  # Editorial

Geld anlegen 
mit Wirkung

Wer verantwortungsvoll 
investiert, möchte, dass 
sein Geld etwas bewegt. 
Wir erklären, wie Sie mit 
Impact Investing dieses 

Ziel erreichen können.

Nachhaltig-
keit im Alltag

Beim Online-Live-Event 
„Gemeinsam nachhaltig 
– Dein Beitrag zählt“ am 

4. Juli 2022 um 18 Uhr 
geben die Referenten 

wertvolle Tipps.

„Wie man mit klei-
nen Schritten viel 
erreichen kann, 
zeigt unsere Aktion  
Gemeinsam nach-
haltig sehr ein-
drucksvoll.“

04

18Michael Dröge,
Vorstandsmitglied der Sparda-Bank West

#standwithukraine 

Mit einer Spende von 120.000 Euro 
unterstützen die Sparda-Banken die 
Hilfsaktionen des Deutschen Roten Kreuzes 
für die Menschen in der Ukraine.

Zusätzlich hat die Sparda-Bank West 
100.000 Euro an die „Stiftung RTL – 
Wir helfen Kindern e. V.“ gespendet, die 
für die Verteilung der Spendengelder mit 
der Deutschen Caritas kooperiert. 
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InhaltAnpacken für 
unsere Region
Die Azubis der Sparda-
Bank sind nur ein 
Beispiel für den nachhal-
tigen Einsatz für 
unsere Gemeinscha� .

Urlaub bei 
den Nachbarn
In den Niederlanden 
finden Sie eine ideale 
Mischung aus Inspiration 
in kleinen Städtchen 
und Entspannung am 
Strand.

Immobilien-
vermögen 
richtig nutzen
Wir erklären, wie sich 
mit einem (Teil-)Ver-
kauf Barvermögen 
realisieren lässt.

06
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Unsere Social-Media- 
und Online-Services
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04  # News

Endlich sind die Triathletinnen und Triathleten 
wieder vor Ort am Start, wenn am 26. Juni 2022 der 
Startschuss zum 15. Sparda Münster City Triathlon 
fällt. Und endlich können die vielen Zuschauer die 

Athleten vom Streckenrand 
wieder zu Topleistungen an-
feuern.  Auf dem Programm 
stehen die olympische Dis-
tanz (1,5 km, 40 km, 10 km), 
eine Volksdistanz (500 m, 
20 km, 5 km) und eine Staf-
fel über die Volksdistanz. 

Alle Informationen und aktuelle Neuigkeiten gibt es 
unter www.sparda-muenster-city-triathlon.de

„All you can run“ lautet das Motto des 17. Gorch-
Fock-Lauf in Wilhelmshaven. Hier wird mit einem 
getrennten Start- und Zielbereich zwischen 8 und 
14 Uhr ein 5-km-Rundkurs freigegeben. Der Start 
am 19. Juni 2022 erfolgt getrennt nach ange-
strebter Distanz der Läuferinnen und Läufer ab 
8 Uhr. Gelaufen werden kann auf den Distanzen 
5 km, 10 km sowie Halbmarathon und Marathon. 
Alle Infos unter www.gorch-fock-lauf.de

Nachhaltigkeit nimmt immer häufiger Einfluss auf 
die großen und kleinen Entscheidungen in 
unserem Leben. Es geht beim Einkaufen los, über 
die Frage, ob es sich jetzt lohnt, Wohneigentum 
energieeffizient zu modernisieren, bis hin zum 
Erwerb eines E-Autos. Wie können wir uns ganz 
konkret in Bezug auf die ökologischen, wirtschaft-
lichen und sozialen Komponenten nachhaltiger 
aufstellen? Wie fängt man mit den kleinen 

Dingen im Alltag an, die man neu und nachhaltig 
ausrichtet?  Diese und weitere Fragen und Ant-
worten klärt Moderatorin Henriette Frädrich beim 
Online-Live-Event „Gemeinsam nachhaltig – 
Dein Beitrag zählt“ am 4. Juli 2022 um 18 Uhr
mit spannenden Referenten, die den Teilneh-
merinnen und Teilnehmern wertvolle Ideen und 
Tipps geben. Seien Sie online dabei und melden 
Sie sich an unter www.sparda-west.de/event 
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 Ihre „sparda aktuell“ wird auf 
100  % Altpapier gedruckt, klima-
neutral versendet und fördert die 
Aufforstung von Waldflächen.

www.blauer-engel.de/uz195

Dieses Druckerzeugnis ist mit 
dem Blauen Engel zertifiziert.

GU9

DE-179-JM9CMYU

Jetzt 
anmelden!

Fertigmachen zum Start – es geht wieder los!

Online-Live-Event am 4. Juli 2022:  

Gemeinsam nachhaltig – 
Dein Beitrag zählt

Einfach den QR-Code 
scannen und anmelden.
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05

Vorsicht beim 
Geldabheben

Aufgepasst: Aktuell häufen sich 
die Meldungen von Diebstählen 
beim Geldabheben in einigen 
SB-Centern. Achten Sie daher 
bitte vor allem beim Geldabhe-
ben am Automaten außerhalb 
der Öffnungszeiten darauf, ob 
sich verdächtige Personen in 
Ihrer Nähe aufhalten.   
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v Nichts ist so individuell wie das eigene Zuhause. Das gilt für unseren 

Lieblingsort ebenso wie für witzige Wohnideen in Wohnung und Garten. 
Und auch für die Unterbringung  der vierbeinigen Mitbewohner kennt 
die Wohnkreativität keine Grenzen. Für unseren Fotowettbewerb „Dein 
Zuhause – so individuell wie Du!“ können Sie bis zum 30. Juni Ihre Bilder 
mit Ihren kleinen Zuhause-Geschichten auf unserer Aktionsseite hoch- 
laden. Bis zum 31. Juli läuft dann die Abstimmung und auf die Gewinner 
warten wieder tolle Preise. Alle Infos unter www.sparda-west.de/foto

Fotoaktion:  
Dein Zuhause – So individuell wie Du!

Wussten Sie, dass 65 Prozent aller Reisestorni zwei Wochen vor Reisebe-
ginn erfolgen? Richtig teuer wird es sogar, wenn kurz vor Reisebeginn noch 
etwas passiert. Die Stornogebühren steigen dann auf bis zu 80 Prozent des 
Reisepreises. Experten empfehlen als Schutz vor hohen Stornokosten eine 
Jahres-Reiserücktrittsversicherung, am besten mit einer Ergänzungsversiche-
rung Covid-19, abzuschließen. Zusammen mit unserem Partner DEVK und 
dessen Kooperationspartner ERGO Reiseversicherung AG bieten wir Ihnen 
den passenden Versicherungsschutz für Ihre Reisen. Lassen Sie sich gern 
dazu bei uns beraten. 

Reiserücktrittsversicherung:  
Immer auf der sicheren Seite

Auf dieses Testergebnis sind wir als Sparda-Bank 
West besonders stolz: Platz 1 bei der Anlagebera-
tung! Denn unsere Anlageexperten geben den besten 
Rat, wenn es um konkrete Anlageempfehlungen 
geht. Das ist das Ergebnis des Wirtschaftsmagazins 
€uro am Sonntag, das genau hingesehen und zum 
elften Mal die Qualität der Banken bei der Anlagebe-
ratung durch das Deutsche Kundeninstitut (DKI) hat 
testen lassen. Das Institut schickte insgesamt 70 
Testkunden los, die sich bei Gesprächen mit 
Bankberatern als Sparer mit ganz unterschiedlichen 
Risikoneigungen ausgaben – von konservativ über 
renditeorientiert bis offensiv. Das Fazit eines 
Testkunden bei der Sparda-Bank West: „Das Angebot 
passte zu meinen Vorgaben und der Berater hat 
beide Fonds gut präsentiert. Entstandene Fragen hat 
er ausführlich beantwortet.“ Mehr Informationen zur 
Auszeichnung finden Sie unter www.sparda-west.de/ 
testergebnis

Unsere Anlageberatung ist ausgezeichnet!
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06  # Nachhaltigkeit

 Die Natur im Blick 

 Kleine Naturbeobachterinnen wie  
 Kim Spiekermann können sich  
 über Preise für ihren Einsatz  
 bei der sogenannten  
 „Arten“-Olympiade  
 freuen. 

Umwelt, Wirtschaft und Soziales

Nachhaltig  
handeln – 

Es ist das Thema unserer Zeit und längst mitten in unserer 
Gesellschaft angekommen: Nachhaltigkeit. Sie gibt die  
Richtung vor, wie wir als Gemeinschaft künftig leben und 
arbeiten wollen. Doch wie sieht der Wandel konkret aus?  
Das Team der sparda aktuell hat sich in unserer Region  
umgeschaut und stellt Menschen vor, die sich auf ganz  
unterschiedliche Weise für Nachhaltigkeit einsetzen.

machen wir! 
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 Wirkungsvoll Geld anlegen 

 Immer mehr Kundinnen und Kunden entscheiden  
 sich für eine nachhaltige Geldanlage. 

Nachhaltigkeit leben – wer diesen Suchbegriff 
bei Google eingibt, bekommt mehr als 59 Mil-
lionen Treffer angezeigt. Ein klares Zeichen 

dafür, dass Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit 
längst keine Nischenthemen mehr sind. Denn der 
Erhalt des Planeten bildet die zentrale Herausforde-

rung für unsere Gesellschaft. Die Folgen des 
Klimawandels haben Deutschland in 

Form von Hitzesommern und Win-
terstürmen längst erreicht. Auch 

unser Konsumverhalten trägt zu 
dieser Entwicklung bei. So nimmt 
der Plastikverbrauch immer ab-

surdere Ausmaße an: Während 
in den 1950er-Jahren erst knapp  

1,5 Millionen Tonnen Plastik pro 
Jahr produziert wurden, sind es heute fast  

400 Millionen Tonnen pro Jahr. 
Die gute Nachricht: Immer mehr Menschen 

stellen sich dieser Herausforderung, fühlen sich 
verantwortlich und packen mit an für eine lebens-
werte Zukunft. Aktuelle Erhebungen des Umweltbun-
desamtes zeigen, dass Umwelt- und Klimaschutz für 
die Menschen in Deutschland trotz der Pandemie Fo
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 Einsatz direkt vor Ort 

 Azubis der Sparda-Bank West packten bei einer  
 Baumpflanzaktion in der Region mit an. 
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08  # Nachhaltigkeit

ein Top-Thema geblieben ist – von 65 Prozent der 
Befragten wird er als sehr wichtig eingeschätzt.  
Das wachsende Verantwortungsbewusstsein richtet 
den Fokus jedoch nicht allein auf die Ökologie, son-
dern auch auf andere Dimensionen von Nachhaltig-

keit, wie wirtschaft-
liche Teilhabe und 
soziales Miteinander. 
So entwickelt sich 
allmählich eine neue 
Handlungsmoral, die in 
weiten Teilen unseres All-
tags Fuß fasst. Sei es beim 
Einkauf, beim Energiever-
brauch und sogar bei der Geld-
anlage. Schon viele kleine Schritte 
in die richtige Richtung können sehr viel  
bewirken. 

Modernisieren und die Umwelt schonen
Einen ziemlich großen Schritt gehen alle Immobili-
enbesitzer, die sich für eine energetische Modernisie-
rung ihres Eigenheims entscheiden. Ein Schritt, der 
sich durch die stark steigenden Energiepreise bezahlt 
macht und sich mit einem passenden Modernisie-
rungskredit (siehe Kasten rechts) sinnvoll finanzieren 
lässt. Je nach Einzelmaßnahme lassen sich bis zu 30 
Prozent an Energieeinsparung realisieren. Der Bei-
trag zum regionalen Umweltschutz wirkt nachhaltig. 

 

54 %
der Konsumenten 
greifen beim Einkauf 
gezielt zu regionalen 
Nahrungsmitteln. 
Knapp 80 Prozent der 
Befragten wären sogar 
bereit, für regionale 
Produkte tiefer in die 
Tasche zu greifen. 

Quelle: Umfrage im Auftrag des 
Bundesministeriums für Ernährung, 
Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz (BMELV)

Anschlussfinanzierung? Jetzt Zinsen sichern!

Wenn es um Nachhaltigkeit geht, ist es besonders wichtig, 
vorausschauend zu handeln. Und das gilt erst recht, wenn 
es um die weitere Finanzierung der eigenen Wohnimmobi-
lie geht. Hier sollten Immobilieneigentümer vor allem die 
Zinsentwicklung im Blick haben. Der Trend ist eindeutig. 
Die Zeit der günstigen Kreditzinsen geht zu Ende. Darauf 
deuten u.a. die wieder steigenden Zinsen für Immobilien-

finanzierungen hin. Wenn Ihre Zinsbindung in nächster Zeit ausläuft, lassen Sie 
sich von den Experten der Sparda-Bank beraten. Und allen, die noch etwas Zeit 
haben, erklären wir gern, wie sie sich die aktuellen Zinskonditionen jetzt mit  
einem Forward-Darlehen sichern. Und das gilt natürlich auch für alle, die 
bisher nicht bei der Sparda-Bank ihre Immobilie finanziert haben.
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Bei der Ausschöpfung aller Fotovoltaikotenziale in 
NRW könnten rund 30 Millionen Tonnen CO2 allein 
bei der Stromerzeugung eingespart werden. Das ent-
spricht etwa zehn Prozent des heutigen Treibhausgas- 
ausstoßes in Nordrhein-Westfalen pro Jahr. 

Auch bei der Lebensmittelversorgung gewinnt ein 
schonender Umgang mit der Umwelt an Bedeutung. 
Immer öfter greifen die Bundesbürgerinnen und 

Echt lecker! Der Eigenanbau von 
Obst und Gemüse am besten in 

Bio-Qualität liegt bei den Bun-
desbürgern voll im Trend.

Allein auf den rund elf 
Millionen Dächern von Nord-
rhein-Westfalen schlum-
mert ein großes Potenzial 
zur Stromerzeugung aus 
Sonnenenergie durch Foto-
voltaik – zurzeit werden nur  

2,8 Prozent dafür genutzt.

Los geht’s – clever energe-
tisch modernisieren

Ein Blick auf die Strom- bzw. Heizkostenrech-
nung macht allen Immobilieneigentümern, 
die noch keine nachhaltigen Energiequellen 
verwenden, klar: Eine energetische Sanierung 
macht sich jetzt erst recht bezahlt. Zudem 
erhöht sie den Wohnkomfort, senkt den Ener-
gieverbrauch – und ist eine Investition, die den 
Wert des Eigenheims nachhaltig steigert. 

Mit dem SpardaM&R-Kredit sichern Sie sich 
Ihren Modernisierungskredit, mit dem Sie Ihr 
Vorhaben umgehend finanzieren können – ein 
Angebot ausschließlich für alle Immobilien- 
eigentümer. Ihnen steht damit beim Einbau 
einer neuen Heizung, einer Solar- oder Photo-
voltaikanlage oder neuen Fenstern nichts mehr 
im Wege. 

Selbstverständlich können Sie Ihre Kreditsum-
me auch für den altersgerechten Umbau Ihrer 
Immobilie oder zur Badsanierung nutzen. 
Die unkomplizierte Finanzierung mit dem 
SpardaM&R-Kredit bietet Ihnen viele Mög-
lichkeiten, Ihre Modernisierungswünsche zu  
realisieren. Ihre Vorteile im Überblick:

   Die Kreditsumme von 5.000 bis 50.000 Euro 
für Modernisierung, Sanierung oder Renovie-
rung steht Ihnen schnell zur Verfügung.

   Die Zinsen für Ihren Modernisierungskredit 
sind bis zu zehn Jahre festgeschrieben, ein 
Grundbucheintrag ist nicht erforderlich.

   Sondertilgungen sind jederzeit bis zur voll-
ständigen Rückzahlung nach den allgemei-
nen Darlehensbedingungen möglich.

Modernisierungs-
pläne umsetzen 

Sprechen Sie gern mit 
uns über die Möglich-
keiten, Ihr Eigenheim 
günstig zu modernisie-
ren oder zu renovieren. 
Vereinbaren Sie einfach 
einen Termin telefonisch 
unter 

0211 23 93 23 93,

im Internet unter

www.sparda-west.de/
termin

oder über das  
Kontakt-Center im  
Online-Banking. 
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-bürger zu regiona-
len Produkten von lo-
kalen Anbietern.

Noch schöner ist es na-
türlich, sein Gemüse mit den eigenen 
Händen zu ernten. Genau diese regionale Ver-
bundenheit bieten Birger Brock und Tobias Pau-
lert mit ihrem Unternehmen Ackerhelden. Unter  
www.ackerhelden.de können Hobbygärtner bio- 
zertifizierte, mit verschiedenen Gemüsesorten vorbe-
pflanzte Ackerstücke mieten, um zwischen Mitte Mai 
und Ende November frisches Biogemüse zu ernten. 
Neben frischen Möhren, Zucchini oder Rhabarber ge-
hen Mieter mit vielen lehrreichen Erfahrungen nach 
Hause. „Wir bieten ausschließlich Flächen an, die nach 

den Richtlinien der Anbauver-
bände Bioland, Demeter oder 

Naturland bewirtschaftet werden und 
entsprechend zertifiziert sind“, erklärt Birger 

Brock. Die etwa 40 Quadratmeter großen Gärten gibt 
es etwa in Düsseldorf, Essen oder Osnabrück.  

Ganz nah dran an der Natur
Schon die Kleinen engagieren sich für die Natur in ihrer 
Heimat, wie das Beispiel der Schülerin Kim Spieker-
mann zeigt. Sie ist die Gewinnerin des Schülerpreises 
der „Sparda-Arten-Olympiade“, bei der es darum ging,  
möglichst viele Artenbeobachtungen auf der Platt-
form Observation.org hochzuladen. Mit mehr als 210 
gefundenen Arten führte Kim das Ranking unter allen 

Die Ackerhelden 
Birger Brock (l.) und 
Tobias Paulert bieten 
Bio-Mietgärten zum 

Selbsternten in der 
Region an.

Aktion Bioblitz 2022: Hier sind 
alle Naturbegeisterten aufge-
rufen, so viele Naturbeobach- 
tungen unterschiedlicher 
Arten wie möglich zu melden. 
Das geht ganz einfach per 
Handy mit der App ObsIdentify 
oder über die Internetseite 
Observation.org 
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Schülerinnen und Schülern aus Westfalen 
souverän an. „Sie hat sich regelrecht auf die 

,Jagd‘ nach Fotos für die „Arten“-Olympiade 
begeben und uns immer wieder gebeten, dass 

sie jetzt noch mal raus will, Fotos machen“, erzählt 
Kims Mutter. Möglich machte die gesamte Aktion die 
Sparda-Stiftung Münster, die zusammen mit dem 
LWL-Museum für Naturkunde zur „Arten“-Olympiade 
aufgerufen hatte. 

Langfristig und nachhaltig engagiert   
Einen Preis für ihr nachhaltiges Engagement möchte
die Grundschule am Wall in Emden erst noch 
gewinnen – und zwar am liebsten den 1. Platz bei der 
SpardaSpendenWahl (siehe rechts). Das Preisgeld in 
Höhe von 6.000 Euro würde die 
zertifizierte Umweltschule 
dann für die Umgestal-
tung einer angrenzen-
den Brachfläche und 
den Bau eines Un-
terstandes verwen-
den, um den Schü-
lern mehr Raum zur 
Entfaltung zu bieten.  

Teilnehmen an der 
SpardaSpendenWahl 2022
können alle Projekte von 
Schulen, die zum Umwelt- und Klima-
schutz beitragen, die soziales Bewusstsein fördern 
oder sich für eine positive gesellschaftliche Zukunft 
einsetzen. Das können zum Beispiel Umwelt-AGs, Ini-
tiativen zum Ressourcensparen oder soziale Projekte 
mit Fokus auf nachfolgende Generationen sein. 

Bereits seit 2013 zeigt die SpardaSpendenWahl, 
wie eindrucksvoll sich die Schulen in der Region enga-
gieren. „Vor diesem Hintergrund freuen wir uns, dass 
wir auch im Jubiläumsjahr wieder 200 Schulprojekte 
mit insgesamt 400.000 Euro fördern können“, berichtet 
Dominik Schlarmann, Vorstand der Sparda-Bank West 
und Vorstand des Gewinnsparvereins bei der Sparda-
Bank West e. V., der den Wettbewerb ausrichtet.

Dominik Schlarmann, 
Vorstandsmitglied bei 
der Sparda-Bank West 
und Vorstand des Ge-
winnsparvereins bei der 
Sparda-Bank West e. V.

» Mit unseren 
Aktionen zeigen 

wir, wie wichtig uns 
Werte wie gelebte 

Gemeinschaft und 
Solidarität sind. «

Die Instagram-Challenge
Zum 10-jährigen Jubiläum der SpardaSpenden-
Wahl gibt es mit der Instagram-Challenge der
Sparda-Bank West zusätzlich 15 Spenden in
Höhe von 1.000 Euro für Schulfördervereine.
Dafür müssen Nutzer ihre Bilder oder Videos
von Schulprojekten, die in den letzten zehn
Jahren bei der SpardaSpendenWahl vorgestellt
wurden, mit dem Hashtag #spardathrowback
veröffentlichen.

Bestechend schöne Kunst 
gibt es im ökologischen 
Schulgarten der Grund-
schule am Wall in Emden 
zu sehen.

400.000€
gibt es insgesamt an 
Fördergeldern für 
die Gewinner der 
SpardaSpenden-
Wahl. Möglich macht 
das der Gewinnspar-
verein bei der Sparda-
Bank West e. V.

Quelle: Sparda-Bank West
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SpardaSpendenWahl feiert 
10-jähriges Jubiläum

Unter dem Motto „Heute nachhaltig für morgen 
handeln“ ist die SpardaSpendenWahl, ausge-
richtet vom Gewinnsparverein bei der Sparda-
Bank West e. V.,  in ihr 10. Jubiläumsjahr gestar-
tet. Bewerben können sich Schulfördervereine 
von Grund- und weiterführenden Schulen aus 
dem Geschäftsgebiet der Sparda-Bank West mit 
ihren Beiträgen für eine lebenswerte Zukunft. 
Das geht in den vier Kategorien für sehr kleine, 
kleine, mittelgroße und große Schulen bis zum 
17. Mai 2022 einfach über die Wettbewerbsseite 
www.spardaspendenwahl.de 
Mitmachen lohnt sich: Für die 50 Gewinner in 
jeder Kategorie gibt es 200 Preise, die insgesamt 
mit 400.000 Euro prämiert sind. Vom 3. Mai bis 
zum 31. Mai 2022 werden per kostenloser SMS-Ab-
stimmung die Gewinnerprojekte ermittelt. Ihre 
drei Abstimmungs-Codes fordern Sie auch unter 
www.spardaspendenwahl.de an und können 
dann anschließend für Ihren Favoriten voten oder 
die Codes auf mehrere Favoriten verteilen.
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Genossenschaft stärkt die Gemeinschaft
Soll die Umgestaltung zu einer nachhaltig ausgerich-
teten Gesellschaft gelingen, ist nicht nur der Einsatz je-
des Einzelnen gefragt. Immer deutlicher wird, dass sich 
auch die Wirtschaft verändern muss in Richtung einer 
neuen Sinn-Ökonomie. Gut, dass das Prinzip, betriebs-
wirtschaftlich, ökologisch und sozial nachhaltig zu 

Packten bei der 
Baumpflanzaktion auf 

dem ein Hektar großen 
Areal in Essen-Kupfer-

dreh mit an: 
Sparda-Bank Mitarbei-

ter Christina Flegel und  
und Jan-Cedric Kruppa.

Azubi-Suche: Werde 
Teil unseres Teams!

Das „Wir“ braucht Dich, um in einer starken
 Gemeinschaft die Zukunft zu gestalten. 
Und genau das bietet die Ausbildung zur 
Bankkauffrau bzw. Bankkaufmann bei der 
Sparda-Bank West. Die zweieinhalbjährige Be-
rufsausbildung findet praxisorientiert in einer 
unserer modernen Filialen in der Region statt. 

Im Filialteam lernen die Auszubildenden, 
unsere Kunden bei allen Fragen rund um ihre 
Finanzen zu beraten, Zusammenhänge zu 
verstehen und erworbenes Wissen praktisch 
einzusetzen. Der Einsatz in den internen 
Abteilungen sowie Projektarbeiten runden 
das Ganze ab. Damit erhalten alle Berufsein-
steiger einen umfangreichen Überblick über 
das gesamte Bankgeschäft. Ein kostenfreies 
Job-Ticket und ein eigenes iPad, das alle Aus-
zubildenden von uns geschenkt bekommen,  
sind in unserem Ausbildungspaket mit drin. 

Das iPad kann dann für moderne Lernfor-
mate genutzt werden – wie zum Beispiel für 
Prüfungs.TV, das digitale Lernen während des 
Blockunterrichts in der Berufsschule, im inner-
betrieblichen Unterricht oder in den Work-
shops. Auch nach der Ausbildung gibt es neue 
Ziele: Wer eine Fach- oder Führungslaufbahn 
einschlagen möchte, kann berufsbegleitend 
verschiedene Abschlüsse wie den Bankfachwirt 
oder den -betriebswirt erlangen.

Ausbildungsbeginn ist der 1. August 2022. 
Jetzt bewerben, am besten direkt online 
unter www.sparda-west.de/ausbildung

Was macht 
eigentlich … 

… eine Bankkau� rau 
bzw. ein Bankkauf-
mann? Ausführliche 
Infos rund um die 
Ausbildung bei der 
Sparda-Bank West gibt 
es unter

www.sparda-west.de/
ausbildung
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Meike Berghus 
ist nach ihrer 

Ausbildung bei der 
Sparda-Bank West 

als Mitarbeiterin für 
die Personalent-

wicklung tätig. 

Jetzt 
bewerben

für unsere Ausbildungsplätze 
2022 unter

www.sparda-west.de/
ausbildung
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agieren, bereits fest 
in unserer genossen-

schaftlichen Gemeinschaft ver-
ankert liegt. Wie dieser Grundsatz konkret 

gelebt werden kann, zeigte die Spende der Sparda- 
Bank West an die Stiftung „Unternehmen Wald“ für ein 
Wiederaufforstungsprojekt in Essen. 

Angestoßen wurde die Spende von unseren Auszu-
bildenden des dritten Ausbildungsjahrs. Sie begleite-
ten die Anpflanzung von 400 gespendeten Bäumchen 
und legten selbst mit Hand an. Für Christina Flegel, 

Mitarbeiterin in der Sparda-Bank Filiale Münster, 
ist das Engagement gelebter Ausdruck des genos-
senschaftlichen Gedankens: „Wir Auszubildenden 
hatten uns überlegt, was zu einer nachhaltigen 
Genossenschaft gehört. Dabei war 
es uns wichtig, die Ressour-
cen, die wir nutzen, zu 

schonen und wieder-
herzustellen.“ Tobias 

Rohde, Mitarbeiter in 
der Filiale Oldenburg, 

ergänzt: „Wir wollten 
zeigen, dass wir wäh-
rend unserer Ausbildung 
lernen, Genossenschaft 
ganzheitlich zu denken 
und in einen größeren gesell-
schaftlichen Zusammenhang zu 
stellen.“ 

Arbeitsverhältnisse nachhaltig fördern
Rückblickend war die Ausbildung bei der Sparda-Bank 
West auch für Meike Berghus der Beginn eines nach-
haltigen Karrierewegs. Während ihrer Ausbildung 
konnte sie in Ruhe herausfinden, wo ihre Interessen 
liegen. Nach ihrer Übernahme entschied sie sich, das 
Stellenangebot als Mitarbeiterin Konzeption Junior in 
der Personalentwicklung anzunehmen. Aus ihrer Sicht 
genau der richtige Schritt: „Vor allem der zwischen-
menschliche Kontakt, die Verantwortung für operative 
Aufgaben und die freie Entfaltung bei der Arbeit 

Yvonne Kimmina,  
Mitarbeiterin der 
Personalabteilung und 
zuständig für die Aus-
bildung im Hause der 
Sparda-Bank West. 

» Es macht mir 
große Freude, 

unsere Azubis zu 
fördern und ihre 

persönliche  
Entwicklung zu 

begleiten. «

Tobias Rohde ist nach 
dem Ende seiner Aus-
bildung im Januar 2022 
als Mitarbeiter in der 
Sparda-Bank Filiale in 
Oldenburg tätig.
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sind für mich wichtig.“ Inzwischen hat Meike Berghus 
mit Unterstützung der Genossenschaftsbank den Stu-
diengang Betriebswirtschaftslehre & Wirtschaftspsy-
chologie aufgenommen. Auch auf der Karriereleiter 
hat sie damit einen Schritt nach oben gemacht und 
arbeitet jetzt in der Personalentwicklung – Konzeption 
und Training. „Ich bin gespannt, wo mich mein Weg bei 
meiner Bank noch hinführt“, sagt Meike Berghus mit 
Blick auf die Zukunft.

Geld anlegen mit gutem Gewissen
Auf die Kompetenz und das nachhaltige Verständnis 
der Sparda-Bank Mitarbeiter können sich Kundin-
nen und Kunden ebenfalls verlassen. Beispielswei-

se wenn es um Strategien zur 
nachhaltigen Geldanlage geht. 
Gerade in diesem Bereich vollzieht 
sich ein merkliches Umdenken. Denn 
immer mehr Anlegerinnen und Anlegern  wird be-
wusst, dass sie umweltbewusst, sozial und ethisch 
handelnde Unternehmen mit ihren Investitionen 
aktiv unterstützen können. Das bestätigt Dr. Henrik  
Pontzen, Leiter der Abteilung ESG im Fondsmanage-
ment von Union Investment, im Interview (siehe 
rechts): „Der Wertewandel produziert eine gesteiger-
te Nachfrage nach nachhaltigen Investments und ist 
deshalb eben nicht nur moralisch, sondern ebenso  
ökonomisch relevant.“ 

Sparda-Bank Newsletter: Wir halten Sie auf dem Laufenden

Wenn es um Ihre Finanzen geht, sollten Sie den Überblick über 
alles Wichtige behalten. Genau dafür ist unser Sparda-Bank 
Newsletter „Aktuelle News“ eine echte Hilfe. Er informiert Sie 
einmal im Monat über fast alles, was für Ihre Finanzen von 
Bedeutung ist. Das können Neuigkeiten zur Zinsentwicklung 
für die Baufinanzierung sein, praktische Tipps, wie Sie auf 
den Inflationsanstieg reagieren, oder Neuigkeiten zu Aktionen 
und Gewinnspielen Ihrer Genossenschaftsbank. Abonnieren 
können Sie unseren monatlichen Newsletter „Aktuelle News“ 
einfach unter www.sparda-west.de/newsletter

Nachhaltige Kriterien wie 
Environment (Umwelt), 

Social (Soziales) und Go-
vernance (Unternehmens-

führung) helfen bei der 
Anlageentscheidung.
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Die Chance, etwas nachhaltig zu bewirken, haben 
Sabine Gall und Sigrid Dillmann nach einem Bera-
tungsgespräch mit ihrer Sparda-Bank Anlageberaterin 
bereits ergriffen. „Unser Erspartes kann und soll etwas 
bewegen. Daher haben wir unser Geld in ressourcen-
schonende und umweltschützende Unternehmen in-
vestiert“, sagt Sabine Gall. „Der beste Weg dafür sind 
nachhaltige Fonds von Union Investment“, ergänzt  
Sigrid Dillmann. Welche Anlagemöglichkeiten sich mit 
unserem langjährigen Fondsanlagepartner realisieren 
lassen, können Sie ab Seite 18 lesen.    

Gemeinsam mehr erreichen
Wir haben es selbst in der Hand, wie wir unsere Zukunft 
Schritt für Schritt nachhaltiger und damit lebenswerter 
machen. Gemeinsam können wir viel erreichen. Das 
gilt sowohl für die Gestaltung unseres Alltags als auch 
für das soziale Miteinander – lokal und überregional. 

Wir von der Sparda-Bank West unterstützen Sie ger-
ne bei all Ihren Vorhaben und Plänen für ein nachhaltige-
res Leben und freuen uns darauf, Sie im Rahmen unserer 
großen Nachhaltigkeitsaktion (siehe nächste Seite) in 
Ihrer Filiale zu begrüßen.    

Interview 
„Nachhaltigkeit ist 
für jeden wichtig“ 

Für wen ist das Thema Nachhaltigkeit 
besonders wichtig? 
Nachhaltigkeit ist für jeden wichtig, dem die 
Zukunft nicht egal ist. Es muss uns jedoch allen 
bewusst sein, dass wir nicht alles sofort nach-
haltig umgestalten können. Es lohnt sich aber, 
unser Handeln an diesem Ideal auszurichten. Für 
uns als Vermögensverwalter ergibt sich daraus, 
dass wir in unseren Anlageentscheidungen 
immer auch ökologische und soziale Aspekte 
berücksichtigen und genau darauf achten, nach 
welchen Regeln sich ein Unternehmen organi-
siert.

Welche ökonomische Rolle spielt der 
Wertewandel zu mehr Nachhaltigkeit? 
Nachhaltigkeit ist Teil eines Wertewandels, der 
die Trennung zwischen Umwelt, Gesellschaft 
und Wirtschaft aufheben oder zumindest über-
brücken will. Dieser Wertewandel produziert 
eine gesteigerte Nachfrage nach nachhaltigen 
Investments und ist deshalb eben nicht nur mo-
ralisch, sondern ebenso ökonomisch relevant.

Und wie wirkt sich Nachhaltigkeit auf 
die Rendite einer Anlage aus? 
Zahlreiche Studien belegen, dass nachhaltige 
Portfolios im Durchschnitt nicht schlechter als 
konventionelle abschneiden. Mit einer nach-
haltigen Analyse von Unternehmen lassen sich 
Chancen besser identifizieren. Insbesondere im 
ökologischen Bereich suchen Analysten nach 
neuen Geschäftsmodellen und Unternehmen, 
die beispielsweise vom Klimawandel profitie-
ren, um hier einen positiven Anreiz zur nachhal-
tigen Transformation zu schaffen.

Dr. Henrik Pontzen leitet 
seit 2019 die Abteilung 
ESG im Portfolio- 
management von  
Union Investment
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Nachhaltig gut 
beraten! 

Wir zeigen Ihnen gern, 
wie Sie die Möglichkei-
ten der nachhaltigen 
Geldanlage für Ihre Ziele 
und Wünsche nutzen 
können. Vereinbaren Sie 
einfach einen Termin 
telefonisch unter 

0211 23 93 23 93,

im Internet unter

www.sparda-west.de/
termin

oder über das  
Kontakt-Center im  
Online-Banking. 

Sie haben sich für eine 
nachhaltige Fondsan-
lage entschieden: Die 
Sparda-Bank Kundinnen 
Sabine Gall (l.) und Sigrid 
Dillmann.
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16  # Genossenscha� 

Nachhaltigkeit mit Leben füllen? Das machen 
wir bei der Sparda-Bank West bereits seit mehr 
als 100 Jahren! Denn als regional verankerte 

Bank fühlen wir uns in hohem Maße verantwortlich 
dafür, dass das Gemeinwesen gestärkt und vor allem  
Umwelt und Soziales im Geschäftsgebiet mit unserer 
Hilfe nachhaltig gefördert werden.

Genau dieses verantwortungsvolle Handeln 
gegenüber den Menschen, der Natur und dem gesell-
schaftlichen Umfeld ist jetzt wichtiger denn je. Und das 
ist auch der Grund, warum wir uns in den kommenden 
Monaten gemeinsam mit Ihnen als unseren Kundinnen 
und Kunden noch nachhaltiger für unsere Region en-
gagieren wollen. Denn uns ist natürlich bewusst, dass 
auch wir als Genossenschaftsbank noch viel Arbeit vor 
uns haben und in Sachen Nachhaltigkeit noch längst 
nicht alles perfekt läuft. Wir freuen uns darauf, gemein-
sam mit Ihnen daran zu arbeiten.  

Nachhaltige Ziele gemeinsam erreichen
Wenn es um das Erreichen nachhaltiger Ziele geht, 
gibt es viele kleine und größere Stellschrauben, an 
denen wir drehen können. Das gilt nicht nur für unser 
Verhalten im Alltag, etwa beim Einkaufen oder beim 
Energiesparen. Auch wenn es um die eigenen Fi-
nanzen geht, ist es nicht schwer, für 
mehr Nachhaltigkeit zu sorgen. Ob 
eine nachhaltige Geldanlage, 
eine KfW-Förderung für die 
Baufinanzierung oder der 
Kauf von Gewinnsparlo-
sen – das sind nur eini-
ge Beispiele, wie Sie 
Ihre Finanzen schnell 
nachhaltiger ausrich-
ten und viel Gutes be-
wegen können. 
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Heute für morgen 

Gemeinsam nachhaltig – 
unser Einsatz für die Region 
Zusammen lässt sich mehr erreichen. Das gilt erst recht, wenn es um das gemeinsame Handeln für mehr 
Nachhaltigkeit in unserer Region geht. Es lohnt sich: Unter allen, die mitmachen, verlosen wir tolle Preise. 

Ihr Termin zur 
Nachhaltigkeit! 

Setzen Sie rund um Ihre 
Finanzen auf mehr Nach-
haltigkeit. Jetzt Termin 
vereinbaren unter 

0211 23 93 23 93,

im Internet unter

www.sparda-west.de/
termin

oder über das 
Kontakt-Center im 
Online-Banking. 
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Stimmen Sie ab, an wen
wir spenden sollen!

Wir unterstützen 
durch unseren 
Gewinnspar-
verein bei der 
Sparda-Bank 
West e. V. bereits 
zahlreiche ge-
meinnützige Pro-
jekte. Für unsere 
Aktion „Gemein-
sam nachhaltig“
gibt es vom 

Gewinnsparverein jetzt einen Sonderfördertopf 
in Höhe von insgesamt 30.000 Euro. 

Alle, die sich für eine nachhaltige Finanzlösung 
bei der Sparda-Bank West entscheiden, können 
nach der Beratung an unseren Voting-Säulen 
in den Filialen mit entscheiden, ob mit dem 
Sonderfördertopf ein Umweltprojekt oder ein 
soziales Projekt in der Region 
unterstützt werden soll. 
Sie haben es sprichwört-
lich selbst in der Hand. 
Stimmen Sie für Ihren 
Favoriten ab.

Sie haben konkrete Pläne 
oder möchten mit uns ge-
meinsam herausfinden, 
was möglich ist? Wir freuen 
uns auf Ihren Filialbesuch. 

Ihr Einsatz lohnt sich für 
Sie und die Gemeinschaft. 

Denn wir verlosen jeden Mo-
nat wertvolle Gutscheine für ein 

E-Bike und zum Weltspartag am 
28. Oktober 2022 gibt es ein tolles 

E-Auto zu gewinnen. Und Sie können nach 
dem Beratungsgespräch mitentscheiden, welches 

unserer nachhaltigen Projekte Sie aus dem Sonder-
fördertopf des Gewinnsparvereins der Sparda-Bank 
West in Höhe von 30.000 Euro unterstützen wollen (sie-
he rechts). Sprechen Sie gerne Ihren Berater auf Ihre 
nachhaltigen Wünsche an.    

Verlosung
Alle Kundinnen und Kunden, die sich für ein

nachhaltiges Angebot der Sparda-Bank West 
entscheiden, nehmen automatisch an der 

Sonderverlosung mit tollen Preisen teil. 
Sprechen Sie uns an!
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18  # Vermögen
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Mit der eigenen Geldanlage die Welt verbes-
sern – das klingt eigentlich zu gut, um wahr 
zu sein. Wahr ist: Geld ist der Treibstoff für 

die Wirtschaft und damit auch für gesellschaftliche 
Entwicklungen. Dadurch kann jeder mit Weitsicht 
investierte Euro einen Unterschied machen – vor al-
lem, wenn er nachhaltig und verantwortungsbewusst 
investiert wird. Und genau dafür entscheiden sich im-
mer mehr Privatanleger in Deutschland. Sie sind der 
Treiber des Wachstums nachhaltiger Geldanlagen. 
Nach Angaben des Fachverbands Forum Nachhaltige 
Geldanlagen (FNG) hat sich das Anlagevolumen von 
2019 auf 2020 mehr als verdoppelt und beträgt zum 31. 
Dezember 2020 insgesamt 39,8 Milliarden Euro. Doch 
weil sie um die Bedeutung ihrer Geldanlage wissen, 
wollen Anlegerinnen und Anleger auch genau wissen, 
was ihre Geldanlage bewirkt und welche Ziele damit 
erreicht werden sollen. Denn das investierte Geld soll 
konkret dazu beitragen, gesellschaftliche, wirtschaftli-

Grüne Investmentfonds

Nachhaltig Gutes tun – 
Geldanlage mit Weitblick 
Wer verantwortungsvoll investiert, möchte vor allem, dass sein Geld etwas 
bewegt. Wir erklären, wie Sie mit Impact Investing dieses Ziel erreichen können.

che und ökologische Probleme zu lösen – und genau 
das lässt sich mit dem sogenannten Impact Investing 
am wirkungsvollsten umsetzen.

Wirkungsvoll investieren – darum geht’s
Die Herausforderungen, vor denen die Menschheit 
steht, sind gewaltig: Wasserknappheit, Klimawan-
del, Armut und Krankheiten erfordern große An-
strengungen zu ihrer Bewältigung. Um mehr 
nachhaltigen Fortschritt zu ermöglichen, 
formulierten die Vereinten Nationen 17 Zie-
le für nachhaltige Entwicklung (siehe Gra-
fik), die die Weltgemeinschaft bis 2030 er-
reichen soll – und genau darauf ist Impact 
Investing ausgerichtet.  
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Besser investieren mit Wirkung
Mit Impact Investing sind Investitionen gemeint, die 
neben der finanziellen Rendite eine messbare sozi-
ale und ökologische Auswirkung zum Ziel haben. So 
werden zum Beispiel führende Unternehmen und Or-
ganisationen finanziert, die aktiv nach Lösungen für 
Umweltprobleme suchen und den nachhaltigen Wan-

del vorantreiben. Sie entwickeln zum Beispiel ganz 
konkret nachhaltige Metallverpackungen als Alterna-
tiven zu Einwegplastik oder sie konzentrieren sich zu-
nehmend auf die Entwicklung von Elektroantrieben. 
Damit wird nicht nur die grüne Revolution vorange-
trieben, sondern es eröffnen sich auch potenzielle In-
vestmentchancen. Metallalternativen für Plastik 

Nachhaltige Entwicklung – die Hausaufgaben der Menschheit
Die Vereinten Nationen haben sich ehrgeizige Ziele – die Sustainable Development Goals (SDG)  – bis zum Jahr 
2030 gesetzt. In 17 Bereichen, vom sauberen Wasser über nachhaltigen Konsum bis hin zum Klimaschutz, sollen 
spürbare und nachprüfbare Verbesserungen erreicht werden. Diese SDG-Ziele dienen bei vielen Impact-Strategien 
als Vorlage. Dabei können Anlagen auf einzelne Ziele ausgerichtet oder auf eine Mischung aus mehreren Faktoren 
abgestellt werden. Damit die Welt auch für kommende Generationen lebenswert bleibt.
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20  # Vermögen

UniZukunft Klima: Ihre Investition 
in den Klimaschutz
Der UniZukunft Klima investiert als nachhaltiger Mischfonds zu 
mindestens 75 Prozent in Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit die 
Reduzierung der Treibhausgas-Emissionsintensität fördert. Der Fonds 
strebt langfristig eine Aufteilung von ca. 60 Prozent in internationale Un-
ternehmensanleihen und ca. 40 Prozent in weltweite Aktien an. Bei der 
Auswahl der Emittenten berücksichtigt der Fonds ethische, soziale und 
ökologische Kriterien. Es handelt sich nicht um eine Anlageempfehlung. 
Lassen Sie sich beraten, ob dieser Fonds zu Ihren Anlagezielen passt.

+ Die Chancen
  Ertragschancen der internationalen Aktien- und 
Rentenmärkte sowie Risikoreduzierung durch die 
Kombination von Aktien- und Renteninvestitionen

  Risikostreuung und professionelles Fondsma-
nagement sowie Insolvenzschutz durch Sonder-
vermögen

  Berücksichtigung von nachhaltigen und ethi-
schen Kriterien in der Anlagepolitik

- Die Risiken
    Marktbedingte Kurs- und Ertragsschwankungen 
sowie Bonitätsrisiken einzelner Emittenten/ 
Vertragspartner

    Abweichung der Anlagepolitik von individuellen 
Nachhaltigkeits- und Ethikvorstellungen

    Wechselkursschwankungen 

    Verfehlung des wirkungsbezogenen  
nachhaltigen Anlageziels 

ISIN:  DE000A2QFXR5

Kategorie: Mischfonds

Auflagedatum: 1. November 2021 

Ausgabeaufschlag: 2,00 %

Laufende Kosten: 1,45 %  

Sparplan: ab 25 Euro pro Rate
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dürften laut Studien in den nächsten 10 Jahren um 100 
Prozent wachsen und der Absatz von E-Autos wird 2050 
voraussichtlich 80 Prozent des Neuwagenabsatzes aus-
machen. Das eröffnet für Anleger neue Möglichkeiten, 
ihr Geld nachhaltig anzulegen. Zugleich können sie da-
mit – trotz möglicher Kursschwankungen – die Chance 
auf eine langfristig attraktive Rendite nutzen.  

Unsere Beratung für Ihre nachhaltige Geldanlage
Um das Anlagerisiko möglichst breit zu streuen, bietet 
sich für die nachhaltige Geldanlage eine Fondslösung 
an. Dabei wird das Fondskapital auf viele einzelne 
Werte verteilt. Ein weiterer Vorteil: Auch mit kleinen 
Summen, schon ab 25 Euro im Monat, ist der Kauf von 
Fondsanteilen möglich. Bleibt noch die Frage zu klären, 
welcher Fonds zu den Anlagezielen passt. Hier können 
sich die Anleger, neben einem Impact-Fonds wie dem 
UniZukunftKlima unseres Partners Union Investment, 
etwa für einen nachhaltigen Fonds entscheiden, der 
nach ESG-Kriterien investiert (siehe rechts). Unsere 
Empfehlung: Sprechen Sie mit Ihrem Sparda-Bank  
Berater. Er erklärt Ihnen ausführlich, welche nachhalti-
ge Geldanlage zu Ihren Zielen passt.    

Themenwelt für 
mehr Nachhal-
tigkeit 

Schauen Sie doch 
einmal in unsere 
Themenwelt rund um 
die Nachhaltigkeit rein. 
Dort finden Sie weitere 
Infos zur nachhaltigen 
Geldanlage und Tipps 
für einen nachhaltigen 
Alltag unter 

www.sparda-west.de/
nachhaltig

Besser nachhaltig 
anlegen!

Sie haben Fragen zur 
Anlage mit nachhaltigen 
Investmentfonds und 
wollen sich beraten las-
sen? Dann vereinbaren 
Sie gern einen Termin 
telefonisch unter 

0211 23 93 23 93,
im Internet unter

www.sparda-west.de/
termin

oder über das  
Kontakt-Center im  
Online-Banking. 

Nachhaltige Strategien

           ESG-orientiert
  Investmentlösungen mit der Orientierung auf 
Umwelt (Environment), Soziales (Social) und 
Unternehmensführung (Governance)

  Dafür werden Unternehmen mit den besten 
ESG-Praktiken vom Fondsmanagement 
ausgewählt, die den Anspruch haben, ihre 
ESG-Standards zu verbessern. 

           Impact-orientiert
  Impact-orientierte Lösungen investieren mit 
der ausdrücklichen Absicht, messbare  
Verbesserungen und positive Entwicklungen 
für Gesellschaft und Umwelt zu erzielen.

  Die Maßnahmen müssen messbar sein.  
So können Anleger nachvollziehen, welche 
konkreten Wirkungen die Investitionen  
auf CO2-Bilanz oder Ressourceneffizienz 
haben.

sparda aktuell 2/2022
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Privatkredit

Feiern ganz nach Ihren Wünschen
Man sollte Feste idealerweise feiern, wie sie fallen. Ganz gleich, ob Hochzeit, runder Geburtstag oder Taufe: Wenn 
alles so sein soll, wie Sie es wünschen, können Sie sich auf den finanziellen Freiraum mit easyCredit verlassen.

Einfach online 
beantragen 

Personalausweis, 
Zugangsdaten zum 
Online-Banking und  
10 Minuten Zeit: Beim 
easyCredit mit Konto-
blick stehen für Sie am 
nächsten Werktag bis 
zu 25.000 Euro bereit. 
Einfach beantragen 
unter 

www.sparda-west.de/
easycredit

# Finanzieller Freiraum  21

Endlich wieder eine Gelegenheit, sich in „Schale 
zu schmeißen“, leckeres Essen zu genießen und 
vor allem: Ein paar schöne Stunden mit Familie 

und Freunden zu verbringen. Ob die runde Geburts-
tagsfeier oder das Hochzeitsfest: Viele freuen sich in 
den nächsten Monaten darauf, die Korken knallen zu las-
sen und vertagte Feierlichkeiten endlich nachzuholen.

Flexibel finanzieren
Für Fotograf, Band, Location, Caterer, Papeterie für 
Einladungskarten, Ringe und Co. kommt schnell ein 
stolzes Sümmchen zusammen. Laut den Experten von 
Hochzeitsportal24 kostet eine Hochzeit im Schnitt zwi-
schen 10.000 und 20.000 Euro. Und es ist nur allzu ver-
ständlich, wenn am „großen Tag“ alles perfekt sein soll 
und man auf nichts verzichten möchte. Deshalb un-
terstützen wir Sie bei der finanziellen Umsetzung Ihrer 
Pläne mit einer verantwortungsvollen Finanzierung. 
Mit easyCredit sind je nach Bonität Kreditsummen bis 
zu 75.000 Euro möglich. Dank der Möglichkeit der Son-
dertilgung, etwa durch Geldgeschenke auf Hochzeiten, 
ist eine schnellere Rückzahlung kein Problem. Sie kön-

nen Ihren easyCredit schnell und einfach online unter 
www.sparda-west.de/easycredit beantragen oder 
dafür einen Termin in der Filiale Ihrer Wahl vereinba-
ren, per Telefon unter 0211 23 93 23 93 oder unter 
www.sparda-west.de/termin    

Spontane Reserve für noch 
mehr Möglichkeiten

Sie stellen kurzfristig fest, dass 
Ihre Feier doch größer wird als 
geplant und das eigentliche 
Kostenbudget bereits ausge-

schöpft ist? Kein Problem, dank 
der easyCredit-Finanzreserve. Das Gute daran: 
Sie lässt sich auch unabhängig von einem 
bestehenden easyCredit abschließen. Je nach 
Bonität stehen Ihnen bei Bedarf bis zu 25.000 
Euro per Direktabruf zur Verfügung – jederzeit 
und überall.
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22  # Wohneigentum

Jetzt Wünsche 
verwirklichen

Sie wollen genau wis-
sen, wie Sie aus Ihrer 
Immobilie Barvermö-
gen freisetzen können? 
Ihr Sparda-Bank Berater 
stellt gerne den Kontakt 
zu PlanetHome her. 
Sprechen Sie uns an. 
Weitere Informationen 
unter

www.sparda-west.de/
planethome

A uch im Alter frei von finanziellen Sorgen leben 
und so lange wie möglich im eigenen Zuhau-
se wohnen: Das möchten fast alle Menschen. 

Viele Best Ager hegen zudem den Wunsch, sich im Alter 
lang gehegte Träume zu erfüllen. Sei es die Traumreise 
mit dem Kreuzfahrtschiff oder die Europatour mit dem 
Wohnmobil. Andere beruhigt einfach der Gedanke, 
im Pflegefall die Kosten finanzieren zu können. Doch 
wenn große Teile des Vermögens in der eigenen Immo-
bilie gebunden sind, reichen die monatlichen Einkünf-
te dafür unter Umständen nicht aus. 

Vermögen freisetzen und Pläne verwirklichen
Eine Möglichkeit, Immobilienvermögen freizusetzen, 
ist der Immobilienverkauf inklusive sofortiger Rück-
mietung (Sale and lease back). Bei diesem Modell 
bleibt der Verkäufer in seiner Immobilie wohnen und 
erhält zugleich den vollen Verkaufspreis ausgezahlt. 
Doch nicht alle Wohneigentümer wollen sich kom-
plett von ihrer Immobilie trennen. Wer es flexibler mag  

und trotzdem Vermögen aus seiner Immobilie  
auslösen möchte, kann sich für einen Teilverkauf ent-
scheiden. Das eröffnet ebenfalls neue finanzielle Frei-
räume, etwa um sich auch im Ruhestand größere Wün-
sche erfüllen zu können, das Eigenheim altersgerecht 
umbauen zu lassen oder Kinder und Enkelkinder zu 
unterstützen. Das Beste: Ihr gewohntes und ans Herz 
gewachsene Eigenheim müssen Sie in beiden Fällen 
nicht aufgeben. 

Das gibt es noch zu beachten 
Unser Partner für den Teilverkauf ist PlanetHome Im-
mobilien, der zusammen mit dem Marktführer wertfak-
tor Immobilienteilverkäufe ermöglicht. Angekauft wer-
den Immobilien ab einem Marktwert von mindestens 
200.000 Euro. Der Mindestankaufswert beträgt 100.000 
Euro, maximal werden 50 Prozent des Immobilienwer-
tes angekauft. Sie wollen mehr über die weiteren Vor-
teile des Teilverkaufs erfahren? Dann sind wir in Ihrer 
Sparda-Bank Filiale gerne für Sie da.    

Immobilienvermögen realisieren

So zahlt Ihr Haus für Ihre Träume
Wer den Ruhestand aktiv gestalten oder eine Rentenlücke schließen möchte,  kann dafür seine Immobilie 
nutzen. Mit einem (Teil-)Verkauf können sich Eigentümer neue finanzielle Freiräume erschließen.
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Jetzt bei ELSTER 
registrieren

Für die Nutzung von 
Mein ELSTER für Ihre 
Grundsteuererklärung 
ist eine einmalige Re-
gistrierung nötig, falls 
Sie noch keinen Zugang 
haben. Klicken Sie 
dafür oben rechts unter 
www.elster.de
auf „Benutzerkonto
erstellen“. Ihnen 
werden anschließend 
eine E-Mail mit Aktivie-
rungs-ID und ein Brief 
mit Aktivierungs-Code 
zugesendet.

Teilverkauf lohnt sich
Die Erfahrung zeigt, dass der Verkauf der eigenen 
Immobilie ein hochemotionales Ereignis ist. Mit 
einem Teilverkauf eröffnet sich die Möglichkeit, 
Barvermögen aus der Immobilie zu erzielen, ohne 
diese aufgeben zu müssen. Auf diesem Weg begleitet 
Sie Ihr Berater von PlanetHome gemeinsam mit den 
Experten von wertfaktor:

Immobilien- und Grundstücksbesitzer aufgepasst! 
Der Startschuss für die Grundsteuerreform ist ge-
fallen. Das bedeutet: Jeder Eigentümer muss zwi-
schen dem 1. Juli und dem 31. Oktober 2022 eine 
Grundsteuererklärung abgeben, und zwar in elekt-
ronischer Form über das ELSTER-Portal des Finanz-
amts unter www.elster.de Je nach Bundesland 
werden unterschiedliche Angaben benötigt.

Das Bundesmodell für Nordrhein-Westfalen: Ab 
Mai 2022 erhalten Sie als Eigentümerin bzw. Eigen-
tümer eines Wohngrundstücks ein individuelles 
Informationsschreiben von der Finanzverwaltung 
Nordrhein-Westfalen mit Informationen und Da-
ten, die der Finanzverwaltung vorliegen (z. B. das 
Aktenzeichen und die Grundstücksfläche) und die 
Sie bei der Erstellung der Feststellungserklärung 
unterstützen. Die Daten können Sie nach Prüfung 
auf Vollständigkeit und Richtigkeit in die Feststel-
lungserklärung übertragen. Für Wohngrundstücke 
müssen Sie unter anderem folgende Daten ange-
ben: Grundstücksfläche, Grundstücksart, Wohnflä-
che, Baujahr des Gebäudes.
Weitere Informationen und Hilfen finden Sie unter
www.finanzverwaltung.nrw.de

Das Flächen-Lage-Modell für Niedersachsen: 
Die Finanzverwaltung wird den Eigentümerinnen 
und Eigentümern von Grundstücken im Mai/Juni 
2022 in Informationsschreiben das jeweilige Akten-
zeichen sowie Erläuterungen an die Hand geben. 
Dazu zählen auch Grundstücksinformationen, 
die schon bei der Finanzverwaltung vorhanden 
sind. Die Eigentümer müssen sie nur überprüfen. 
Die Erklärung besteht aus wenigen Angaben: der 
Adresse und den Flächengrößen des Grundstücks 
sowie der Gebäudeflächen für Wohnen und für 
Nicht-Wohnen.
Weitere Informationen und Hilfen finden Sie unter
lstn.niedersachsen.de

Grundsteuerreform: Das 
müssen Sie jetzt wissen

Fairer Ankaufswert
Nachdem festgelegt wurde, wie viel 
Barvermögen aus der Immobilie 
herausgelöst werden soll, ermittelt ein 
unabhängiger Gutachter deren Wert. 
Dadurch wird gewährleistet, dass die 
Immobilie zum tatsächlichen Marktwert 
teilverkauft wird. Preisverhandlungen 
entfallen.

Entscheidungshoheit
Während Sie als Immobilieneigentümer 
die neue finanzielle Unabhängigkeit 
genießen, bleiben Sie in Ihrer Immobilie 
wohnen. Sie behalten die Entschei-
dungshoheit über Ihr Zuhause, als wären 
Sie nach wie vor der alleinige Besitzer.

Mehrfachverkauf möglich
Ein Teilverkauf kann in mehreren Schrit-
ten erfolgen: Wenn Sie ein weiteres Mal 
Immobilienvermögen freisetzen möch-
ten, können Sie nach einem erneuten 
Wertgutachten einen weiteren Teil (max. 
bis zu 50 % des Marktwerts der Immobi-
lie) an wertfaktor verkaufen.

Vorrangiges, lebenslanges 
Nießbrauchrecht
Durch den Teilverkauf werden Sie und 
wertfaktor gemeinsame Eigentümer. In 
der Praxis bleibt wertfaktor als stiller Teil-
haber im Hintergrund. Das im Grundbuch 
eingetragene Nießbrauchrecht sichert 
Ihnen das alleinige wirtschaftliche Eigen-
tum an Ihrer Immobilie.

Keine Transaktionskosten
Alle Kosten, die während des Teilverkaufs-
prozesses anfallen, werden von wertfaktor 
übernommen. Für Sie entstehen keine 
Kosten. Auch dann nicht, wenn Sie sich 
nach Erhalt des Angebots gegen den 
Teilverkauf entscheiden.

€

€
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Vertreterversammlung 2022 – Tagesordnung und Versammlungsform
Gemäß § 28 Abs. 3 der Satzung in Verbindung mit § 36 a der Satzung geben wir bekannt, dass die diesjährige ordentliche Vertreterversammlung der 

Sparda-Bank West eG als virtuelle Versammlung ohne physische Präsenz der Vertreter am Mittwoch, den 22. Juni 2022, stattfindet. 

Gemäß § 36 a Abs. 3 der Satzung werden unseren Vertretern Frage- und Beratungsmöglichkeiten im Wege der elektronischen Kommunikation vom 16. Juni 2022 
bis 20. Juni 2022 eingeräumt. Fragen müssen bis spätestens zwei Tage vor der Beschlussfassung zur Vertreterversammlung im Wege elektronischer Kommunikati-

on eingereicht werden. Die Teilnahme an der Beschlussfassung zur Vertreterversammlung ist für die Vertreter am 22. Juni 2022 von 8:00 bis 16:00 Uhr möglich.

Tagesordnung

Vorstand der 
Sparda-Bank West eG Stevermann Lösing Dröge SchlarmannLösingStevermann SchlarmannDröge

1. Eröffnung und Begrüßung

2.  Ernennung des Schriftführers durch den 
Versammlungsleiter

3.  Bericht des Vorstands über das Geschäftsjahr 
2021, Vorlage des Jahresabschlusses und 
Vorschlag zur Verwendung des Jahresüber-
schusses

4.  Bericht des Aufsichtsrats über seine Tätigkeit

5.  Bericht über das Ergebnis der gesetzlichen 
Prüfung und Erklärung des Aufsichtsrats hierzu

6.  Beratung über den Prüfungsbericht 
und Beschlussfassung über den Umfang der 
Bekanntgabe des Prüfungsberichtes

7.  Feststellung des Jahresabschlusses 2021 
und Beschlussfassung über die Verwendung 
des Jahresüberschusses

8.  Beschlussfassung über die Entlastung
a) der Mitglieder des Vorstands
b) der Mitglieder des Aufsichtsrats

9. Wahlen zum Aufsichtsrat

10.   Änderung der Satzung 
Beschlussfassung über die Änderung der 
Satzung in dem hier aufgeführten Paragraphen 
§ 26 c (1)  Anpassung Zähler Vertreterver-
sammlung

11.  Änderung der Wahlordnung 
Beschlussfassung über die Änderung der 
Wahlordnung in den hier aufgeführten 
Paragrafen

  § 8 (2)  Redaktionelle Anpassung an die 
Musterwahlordnung

  § 10 (3)  Ergänzung Art der Stimmabgabe 
um „Onlinewahl“

  § 10 (4)  Redaktionelle Anpassung um Art 
der Stimmabgabe

  § 11 (1)  Ergänzung Art des Stimmzettels um 
„Elektronisch“

  § 11 (2)  Redaktionelle Anpassung um Art der 
Stimmabgabe

  § 11 (7) Redaktionelle Anpassung 
  § 11 a    neu: Elektronisches Wahlverfahren
  § 11 b    neu: Anforderungen an die Onlinewahl 
  § 11 c  neu: Störung der Online-Wahl
  § 16 (1) Definition des Zeitpunkts des Inkraft- 
    tretens der Wahlordnung
  § 16 (2) Redaktionelle Anpassung an die 
    Musterwahlordnung

12.  Wahl von fünf Genossenschaftsmitgliedern in 
den Wahlausschuss

13.  Beschlussfassung über den Gewinnabführungs-
vertrag zwischen der Sparda-Bank West eG und 
der LAUREUS AG PRIVAT FINANZ

14.  Eingegangene Anträge gemäß § 28 Abs. 4 und 5 
der Satzung

15.  Verschiedenes

Ganz schön 
stark! 

Die Sparda-Bank West 
zählt mehr als 700.000 
Kunden – davon sind 
fast 600.000 Mitglieder 
der Genossenscha� .

Werte wie Regionalität, nachhaltiges Wachs-
tum und echte Gemeinschaft sind für unse-
re Genossenschaftsbank keine Worthülsen, 

sondern gelebte Praxis. Als Mitglied sind Sie Miteigentü-
merin bzw. Miteigentümer der Bank. Insgesamt können 

Genossenschaftsanteile zeichnen

Gemeinschaft stark machen
Durch Ihre Genossenschaftsanteile wird unsere Sparda-Bank erst richtig stark – und  
mit dem Kauf weiterer Anteile sogar noch stärker. Das lohnt sich für alle. 

24  # Genossenscha� 

Sie jetzt bis zu 200 Genossenschaftsanteile in Höhe von 
jeweils 52 Euro erwerben. Die Vertreterversammlung 
hat 2021 für das Geschäftsjahr 2020 eine Dividende von 
1,5 Prozent je Genossenschaftsanteil beschlossen. Über 
die Dividende wird jedes Jahr neu entschieden und sie 
kann deshalb für die Folgejahre anders ausfallen. 

Schnell und einfach mit dem Antragsformular 
Sie besitzen bereits einen oder mehrere Anteile und 
wollen weiter aufstocken? Dann können Sie einfach 
das Antragsformular unter www.sparda-west.de/
mitgliedschaft herunterladen, ausfüllen und uns per 
Post schicken. Oder Sie vereinbaren einen Filialtermin 
unter www.sparda-west.de/termin bzw. telefonisch 
unter 0211 23 93 23 93.    
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Noch mehr  
Reiseziele 
Weitere individuelle  
Reiseangebote und 
andere tolle Urlaubs- 
ideen finden Sie unter 

www.sparda-west.de/
reisen

02641 94 60 50
(Mo. bis Fr. 9 –18 Uhr) 
 
Oder scannen Sie ein-
fach unseren QR-Code 
mit Ihrem Smartphone.

Ihr Hotel befindet sich direkt in 
Strandnähe. Lassen Sie sich beim 
Spazierengehen am Strand den 
Wind um die Nase wehen oder un-
ternehmen Sie Radtouren entlang 
der Norddünenroute. Den Haag, 
Heimat der niederländischen Kö-
nigsfamilie, sorgt mit zahlreichen 
Museen und Sehenswürdigkeiten 
für kulturelle Abwechslung.

Nordsee – Den Haag: Willkommen in Hollands schönstem Badeort

Geschichtsinteressierte 
kommen in Delft voll auf ihre 
Kosten. Freuen Sie sich zum 
Beispiel auf einen Besuch in 
der Porzellan-Manufaktur und 
besuchen Sie die originalge-
treuen Delfter Werkstätten 
aus dem 17. Jahrhundert. 
Das Hotel liegt am Rande des 
Zentrums und ist nur wenige 
Gehminuten von zahlreichen 
Sehenswürdigkeiten entfernt.

4-Sterne-Hotel, 2 Nächte 
inkl. Frühstück, 1 x Eintritt 
Porzellan-Manufaktur

ab 222 Euro p. P.  
im Doppelzimmer

Reisetermine zur Auswahl: 
Mai bis Dezember 2022

 Ab in die Niederlande 

 Entspannung bei den Nachbarn    
 Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so naheliegt? In den Niederlanden finden Sie  
 eine ideale Mischung aus Inspiration in kleinen Städtchen und Entspannung am Strand. 

Delft: Gässchen, Grachten & Geschichte in der königlichen Stadt

# Reisen  25

sparda aktuell 2/2022

4-Sterne-Hotel, direkte 
Strandlage, 2 Nächte  
inkl. Frühstück

ab 149 Euro p. P.  
im Doppelzimmer

Reisetermine zur Auswahl: 
Mai 2022 bis März 2023

Farbenfrohe Blumenfelder 
entdecken und entspannt am 
feinen Sandstrand spazieren 
gehen: So lädt Sie Noord-
wijk, der Blumen-Badeort 
Hollands, zu einem Besuch 
ein. Ihr Hotel liegt ideal für 
einen erholsamen Urlaub am 
Strand, aber auch für einen 
Ausflug in die Hauptstadt 
Amsterdam.

4-Sterne-Hotel, 2 Nächte 
inkl. Frühstück, 1 x ein 
3-Gänge-Menü

ab 149 Euro p. P.  
im Doppelzimmer

Reisetermine zur Auswahl: 
Mai 2022 bis März 2023

Nordsee – Noordwijkerhout: Blumen-Auszeit an der Küste

Fo
to

s:
  A

do
be

 S
to

ck
 (f

iz
ke

s,
 fo

to
lu

pa
, S

er
gi

i F
ig

ur
ny

i, 
 

sm
al

lre
dg

irl
); 

Ill
us

tra
tio

ne
n:

 H
M

C

SAW_24-25_Genossenschaft_Reisen_K2_L.indd   25SAW_24-25_Genossenschaft_Reisen_K2_L.indd   25 12.04.22   09:0912.04.22   09:09

https://www.sparda-west.de/weitere-angebote-reisen/


Großes Benefizkonzert: Sparda-Musiknacht in der Philharmonie Essen am 14. Juni

Konzerterlebnis zum Sparda-Preis – musikalische Edelsteine aus Oper und Ballett 

Endlich wieder gemeinsam klassische Musik erleben – dieser Gedanke 
prägt nach zweijähriger pandemiebedingter Pause die Planungen für 
die nächste Sparda-Musiknacht. Die Vorfreude ist riesig. Das ist ganz
deutlich beim Programm zu spüren (siehe rechts oben). Die Essener 
Philharmoniker werden unter der Leitung von Generalmusikdirektor 
Tomáš Netopil in der Philharmonie Essen einige der schönsten musi-
kalischen Edelsteine aus Oper und Ballet präsentieren. Das Besondere 
an diesem Konzertabend ist: Es geht nicht allein um Genuss, sondern 

auch um Gemeinsinn. Wie bei allen Sparda-Musiknächten spendet die 
Stiftung der Sparda-Bank West für Kunst, Kultur und Soziales einen 
Betrag in Höhe der Eintrittsgelder an regionale Initiativen. Bedacht 
werden diesmal die Orchesterakademie der Essener Philharmoniker 
sowie vier Essener Kitas. 
Tipp: Nutzen Sie den Coupon und bestellen Sie noch heute, denn die 
Tickets zum Sparda-Vorzugspreis sind schnell vergriffen.
Mehr: www.stiftung-sparda-west.de

26  # Kunst, Kultur, Soziales

C
O
U
P
O
N

 JA, ich möchte gerne bei der Sparda-Musiknacht dabei sein.
 Ich bestelle ______ Karten (maximal 4 Karten pro Coupon) für das Konzert am 
14. Juni 2022 um 19 Uhr in der Philharmonie Essen zum Stückpreis von 22,50 Euro 
(solange der Vorrat reicht, keine freie Platzwahl). Ich ermächtige die Stiftung der 
Sparda-Bank West, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Stiftung der Sparda-Bank 
West auf mein Konto gezogene Lastschrift einzulösen.

SEPA-Lastschriftmandat
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem 
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. 
Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Name / Vorname

Straße / Hausnummer   

PLZ / Ort    

IBAN

BIC

Datenschutz und Einwilligung zur Übermittlung und Speicherung der 
Daten im Rahmen der Sparda-Musiknacht in Essen am 14. Juni 2022.
Ihre im Rahmen der Bestellung von Konzertkarten gemachten Daten werden 
ausschließlich für diese Veranstaltung gespeichert. Zum Erfassen der Coupons 
und Versand der Konzertkarten beauftragen wir einen Dienstleister. Dafür ist 
es notwendig, Ihre personenbezogenen Daten zu übermitteln. Sowohl unser 
Dienstleister als auch wir werden Ihre Informationen mit Sorgfalt und Respekt 
behandeln. Weitere Informationen zu unseren Datenschutzpraktiken und 
Ihrem Recht auf Widerspruch entnehmen Sie bitte unserer Webseite 
(www.stiftung-sparda-west.de/impressum.php).

Durch Ihre Unterschrift ermächtigen Sie uns zur Abbuchung zulasten der oben 
genannten Kontoverbindung und erklären Sie sich damit einverstanden, dass 
wir Ihre personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit der Datenschutz-
Grundverordnung verarbeiten und speichern dürfen.

Datum/Unterschrift

Coupon vollständig ausgefüllt und unterschrieben an:
Sti� ung Kunst, Kultur und Soziales der Sparda-Bank West, Postfach 10 10 55, 40001 Düsseldorf, per Fax an 0211 23932-9696 oder als Scan an sti� ung@sparda-west.de

Ein Blick ins 
Konzertprogramm

Auf diese Highlights können sich 
Musiknachtfans in der Philharmonie 
Essen (Foto links) u. a. freuen: 

  Die Barcarole aus der Oper 
Hoffmanns Erzählungen von 
Jacques Offenbach
  Die Meditation aus der Oper 
Thais von Jules Massenet 
  Das Intermezzo aus der 
spätromantischen Oper
Notre Dame  von Franz Schmidt

Wichtiger Hinweis
Die Sparda-Sti� ung wird nicht alle 

verfügbaren Plätze vergeben! 
Es gelten die COVID 19-Regeln der 
Philharmonie zum Konzertabend. 

Aktuell gilt Maskenpflicht 
am Platz.
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Mehr Informationen 
Unsere Homepage: 
stiftung-sparda-west.de

Unser E-Mail-Newsletter: 
stiftung-sparda-west.de/
kontakt

@stiftung.sparda.west

@spardastiftung

100 Jahre Museum Folkwang in Essen, 8. April bis 28. August

Stiftung fördert Ausstellung 
zur Geschichte des Plakats

„We want you!“ So 
lautet der Titel einer 
neuen Ausstellung im  
Museum Folkwang.
Besucherinnen und Be-
sucher können sich auf 
eine im wahrsten Wort-
sinn plakative Reise be-
geben, die sie von den 
Vorläufern des Plakats 
im 18. Jahrhundert bis  

zu den heutigen Darstellungsformen führt. Mehr als 
300 Exponate zeigen neben der stilistischen Ent-
wicklung auch die Veränderungen bei der Präsen-
tationsform des Informations- und Werbemittels. 
Vom „wilden Kleben“ über die Litfaßsäule bis in 
die digitale Gegenwart reicht das Spektrum. Einen 
Ausblick in die Zukunft bietet das neueste Modell 
einer Haltestelle für den öffentlichen Nahverkehr, 
die Werbung, Information und Dachbegrünung in 
einem innovativen Stadtmöbel zusammenführt. 
Mehr: www.museum-folkwang.de

Eine Bank – 
zwei Sti� ungen

Regionales Engagement ist ein 
zentrales Anliegen der Sparda-
Bank West. Und das geht am 
besten in enger Verbindung zu den 
Menschen vor Ort. Darum unterstützt 
die Genossenschaftsbank nach ihrer 
Fusion mit der Sparda-Bank Münster 
im Jahr 2018 mit ihren zwei Stiftun-
gen künstlerische, kulturelle und 
soziale Initiativen in den ehemaligen 
Geschäftsgebieten beider Banken.

Mehr 
Informationen 
Unsere Homepage: 
stiftung-sparda-
muenster.de

Stiftung Münster fördert „JeKits – Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“

Konzert des Jahres zum Nachhören
Mit viel Spaß und ein bisschen Lampenfieber 
stand das JeKits-Orchester der Marien-Grund-
schule Hiltrup auf der Bühne des Großen Hauses 
im Stadttheater Münster. Die Westfälische Schule 
für Musik hatte zum Jahreskonzert 2022 eingela-
den. Rund 400 Gäste im Publikum feierten den 
Auftritt der jungen Musikerinnen und Musiker, 

für die Kinder ein großes Erlebnis und für alle Zu-
schauer eine klangliche Freude. Wer das Konzert 
im März verpasst hat, kann es noch im Nachhi-
nein erleben. Es wurde parallel als Livestream 
gesendet und steht per YouTube-Link über die 
Website der Stadt Münster zur Verfügung.
Mehr: www.stadt-muenster.de/musikschule

 sparda aktuell 2/2022

Düsseldorf

Münster

Jazz Rally Düsseldorf & Sparda Jazz Award, 3. bis 5. Juni

Nach zwei Jahren Pause wieder
Jazz von Stars und Newcomern

Nach zwei coronabedingten Absagen freuen sich 
Musikfans schon auf Pfingsten. Dann kann die 
schauinsland-reisen Jazz Rally Düsseldorf wieder 
Live-Musik vom Feinsten präsentieren. Fast 40 
Konzerte bringen neben Jazz auch Swing, Funk und 
Soul in die Düsseldorfer Innenstadt. Angesagt haben 
sich internationale Stars  und traditionell auch Musi-
kerinnen und Musiker, die das noch werden wollen. 
Die drei Gewinnerbands des Sparda Jazz Awards 
sind auf der Sparda-Bühne zu erleben. Die ist umge-
zogen und steht nun auf dem Schadowplatz.
Mehr: www.duesseldorfer-jazzrally.de
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https://www.stiftung-sparda-west.de/kontakt
https://www.facebook.com/stiftung.sparda.west/
https://www.instagram.com/spardastiftung/?hl=de
https://www.stiftung-sparda-muenster.de/
https://www.stiftung-sparda-west.de/


Dies ist Werbung. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Diese Dokumente sowie die Anlagebedin-
gungen und die Jahres- und Halbjahresberichte erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache bei Ihrer Bank oder bei Union Investment Service Bank AG, Frankfurt am Main. Nähere Informationen zu 
unseren nachhaltigen Fonds finden Sie auf www.union-investment.de/nachhaltige-fonds. Stand: 31. März 2022.

Optimistisch

Aus Geld Zukunft machen

Weil ich für mich und das Klima investiere

Nachhaltige Fonds sind Investitionen in eine gute Zukunft. Über 
30 Jahre Erfahrung im aktiven Management nachhaltiger Fonds 
machen Union Investment zu einem der führenden deutschen 
Asset-Manager und Ihrem kompetenten Partner für zukunfts -
orientierte Geldanlagen. Lassen Sie sich in Ihrer Bank beraten. 
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 „sparda aktuell“-Leserservice 
Die Umwelt im Blick
  Mehrfachzustellung? Sie erhalten mehr als ein Exemplar der 

„sparda aktuell“ in Ihren Haushalt und benötigen dies nicht? Dann helfen
Sie uns bitte, die Umwelt zu entlasten und zu schützen: Schneiden 
Sie den Coupon inkl. Adressfeld aus und geben ihn in Ihrer Filiale ab. 
Wir stellen dann den Versand an die nebenstehende Adresse ein.

Oder: Senden Sie den Abschnitt in einem Umschlag an: 
Sparda-Bank West eG, Postfach 10  10  55, 40001 Düsseldorf
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