
1| 20231| 2023 Das Kundenmagazin der Sparda-Bank West

Vermögen
Wie Sie Ihre Geldanlage 
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Mit Zinssicherheit 
besser planen
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Die guten Vorsätze anpacken und Wirklich-
keit werden lassen – mit diesem Vorhaben 
sind Sie nicht alleine. Neben mehr Sport 
und mehr Zeit mit der Familie landet 
auch der Wunsch nach mehr Ordnung 
regelmäßig auf den To-do-Listen fürs 
neue Jahr.  Wie Sie Schritt für Schritt mehr 
Ordnung in die eigenen Finanzen bringen, 
wollen wir Ihnen in unserer Schwerpunkt-
strecke ab Seite 8 gerne zeigen. Ich bin 
sicher: Es macht sich in vielerlei Hinsicht 
bezahlt.

Zur Optimierung der Finanzen kann es 
2023 auch gehören, die eigene Geldanlage 
fit für die Zukun�  zu machen! Mit welchen 
Entwicklungen Sie rechnen können und 
wie Sie sich mit der Wahl der passenden 
Anlageform auf die neue Situation an den 
Finanzmärkten einstellen, lesen Sie auf 
den Seiten 18 bis 21.  

Zum Schluss noch ein Tipp für ein span-
nendes neues Jahr: Mit einem Gewinnspar-
los können Sie für viele Glücksmomente 
bei sich und anderen sorgen. Monat für 
Monat sichern Sie sich die Chance auf tolle 
Gewinne und unterstützen gleichzeitig 
gemeinnützige Projekte in unserer Region. 

Viel Spaß beim Lesen und ein gesundes 
und frohes Jahr wünscht Ihnen, 

 Start der Wahl-
ausschreibung

Die Wahl zur Vertreter-
versammlung der 

Sparda-Bank West steht 
an. Alle wichtigen 

Angaben dazu finden 
Sie in dieser Ausgabe.

Geldanlage 
fit machen

Wie Sie mit einem 
passenden Fonds-

sparplan für neuen 
Schwung sorgen.

Finanzen  
besser ordnen

Wie Sie Ihre Finanzen 
besser strukturieren, 

optimieren und damit  
planen können.

Hermann-Josef Simonis,
Vorstand der Sparda-Bank West

„Bei den eigenen 
Finanzen für 
Ordnung zu 
sorgen, macht 
sich ganz sicher 
bezahlt.“
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4  # Thema04  # News

Alle fünf Jahre findet nach § 26c der Satzung 
der Sparda-Bank West eG die Wahl zur Vertre-
terversammlung statt. Alle wichtigen Angaben 
dazu finden Sie in dieser Ausgabe in der beilie-
genden Ausschreibung zu den Vertreterwahlen. 
Alle wahlberechtigten Mitglieder, die bis zum 
1. Februar 2023 in die Mitgliederliste der Genos-
senschaft eingetragen sind, werden ihre Wahl-
unterlagen per Post erhalten. Die Abgabefrist 
für die Rückumschläge endet am Freitag, den 
31. März 2023, um 12 Uhr. Fo
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FAQs: Hier finden Sie Antworten auf Ihre wichtigen Fragen 

Sie brauchen schnelle Antworten auf Ihre
Fragen rund um Geld- und Finanzthemen? 
Dann klicken Sie einfach mal rein unter 

www.sparda-west.de/faq Auf unserer Homepage 
haben wir – übersichtlich nach Themen sortiert – 
alles Wichtige zu den am häufigsten gestellten 
Fragen (FAQs) unserer Kundinnen und Kunden 

zusammengestellt. Egal, ob Sie wissen wollen, wie 
Sie einen neuen Aktivierungscode für die SecureApp 
anfordern, wie Sie Ihre easyCredit-Finanzreserve 
abrufen können oder wie Sie Ihren Zugang zum 
Online-Banking beantragen: Wir sind uns sicher, 
dass Sie in unserem FAQ-Bereich viele hilfreiche 
Antworten auf Ihre Fragen finden! Schauen Sie rein!

Vertreterwahlen bei der Sparda-Bank West 

Start der Wahlausschreibung 

?!
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Video-Archiv: Guter Rat 
rund um Ihre Finanzen 

Sie haben unseren aktuellen Online-Live-
Event „Ihr Geld, Ihre Finanzen“ verpasst? 
Kein Problem! Wir haben für Sie spannen-
de Video-Mitschnitte zusammengestellt. 
Hier erfahren Sie, wie Sie sich auf neue 
Finanzsituationen einstellen und auch in 
turbulenten Zeiten Ihre Ziele erfolgreich 
verfolgen können. Alle wichtigen Mitschnit-
te unserer Online-Live-Events finden Sie 
unter www.sparda-west.de/ole4

Am 28. Februar geht’s los! Dann fällt der neue Startschuss für die große 
SpardaSpendenWahl 2023 unter dem Motto „Unsere Schulgemeinschaft 
(er)leben.“ Mit insgesamt 400.000 Euro fördert die Sparda-Bank West im Auftrag 
des Gewinnsparvereins bei der Sparda-Bank West e. V. die Weiterentwicklung 
der Schulkultur. Nach den Zeiten von Schulschließungen und Fernunterricht 
passiert endlich wieder was! Gefördert werden Projekte zur Stärkung des schu-
lischen Zusammenhalts wie Klassenfahrten, Gemeinschaftsprojekte, Schulfes-
te, Schulleben, Schulhof- und Pausenaktivitäten. Unterstützt werden insge-
samt 200 solcher Projekte von Grund- und weiterführenden Schulen in vier 
Kategorien je nach Schulgröße. Zusätzlich ist auch wieder eine Instagram-Ak-
tion mit weiteren Fördergeldern geplant. Schulen können sich bis zum 9. Mai 
bewerben. Vom 25. April bis zum 23. Mai läuft dann die Abstimmungsphase: Sie 
können durch Ihre Stimmabgabe mit nur einer SMS mitentscheiden, welche 
Schule zu den Gewinnern gehört. Alle Infos und Termine zur SpardaSpenden-
Wahl finden Sie ab dem 28. Februar 2023 unter www.spardaspendenwahl.de

SpardaSpendenWahl 2023: 
„Unsere Schulgemeinscha�  (er)leben“

Die Gemeinscha�  stärken – 
Genossenscha� santeile kaufen

Lassen Sie uns zusammen
mehr erreichen! Denn als 
Mitglied unserer Genossen-
schaft sind Sie auch Miteigen-
tümerin oder Miteigentümer 
der Bank und genießen so 
die Vorteile unserer großen 
Sparda-Gemeinschaft. Nut-
zen Sie jetzt die Gelegenheit, 
bis zu 200 Anteile von jeweils 
52 Euro zu kaufen. Wer schon 

einen oder mehrere Anteile besitzt, kann einfach das 
Auftragsformular 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.

Nachhaltig ins neue 
Jahr starten

Sie wollen auf mehr Nachhaltigkeit 
in 2023 achten? Wir haben ein paar 
praktische Tipps dafür:

    Ob in der Küche, auf dem Bal-
kon oder im Garten: Bauen Sie 
Kräuter und andere Pflanzen zu 
Hause an.

    Steigen Sie auf pflanzlich feste 
Duschseife und Shampoo um. 
Das verringert den Plastikmüll. 

    Kochen Sie kleinere Wassermen-
gen im Wasserkocher auf. Das 
spart Energie, z. B. bei der Zube-
reitung einer Portion Nudeln. 

Bis zu
200 Anteile

zeichnen
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06  # Digital Banking

Die wirtschaftliche Förderung der Mitglieder, 
Kundinnen und Kunden der Sparda-Bank 
West ist und bleibt das Unternehmensziel 

unserer Genossenschaftsbank. Dabei ist es uns be-
sonders wichtig, dass Sie als Kundin oder Kunde Ihre 
Bankgeschäfte einfach erledigen können – egal, ob 
Sie dafür unser Online-Banking nutzen oder uns vor 
Ort in der Filiale besuchen. 

SB-Banking mit modernster Technik
Damit Sie Ihre täglichen Bankgeschäfte wie gewohnt 
bequem und sicher erledigen können, statten wir  
unsere Sparda-Bank Filialen in diesem Jahr Schritt 
für Schritt mit neuen Selbstbedienungsgeräten 
(SB-Geräten) aus. Diese verfügen dann über die 
modernste Sicherheitstechnik. Denn die installierte 
Software der aktuellen Geräte wird bald nicht mehr 
unterstützt. Um Sie auch in Zukunft vor möglichen 
Sicherheitsrisiken zu schützen, muss ein Austausch 
erfolgen. Trotz der angespannten Lage auf den Liefer- 
märkten konnten wir eine ausreichende Menge an 
Geräten beschaffen, um im Laufe des Jahres unsere 
Filialstandorte sowie ausgewählte SB-Standorte mit 
neuen Geräten auszustatten. 

Neue Funktionen für mehr Komfort
Umso mehr freuen wir uns, dass in allen Sparda- 
Bank Filialen, die noch alte SB-Geräte im Einsatz ha-
ben, im Laufe des Jahres auf die neuen und moder-

nen Selbstbedienungsterminals umgerüstet wird. 
So können Sie unabhängig von den Öffnungszeiten 
Ihre Kontoauszüge ausdrucken oder Überweisun-
gen und Daueraufträge beauftragen (siehe Kasten 
oben rechts). Besonders praktisch: Mit den in diesen 
SB-Geräten zusätzlich eingebauten Belegscannern 
werden die Konto- und Bankdaten automatisch in 
das Überweisungsformular auf dem Bildschirm ein-
gelesen. Ihren Beleg können Sie nach dem Scannen 
für Ihre Ablage wieder mitnehmen. 

Unser Tipp: Da die alten GiroScanBoxen abge-
baut werden, zeigen wir Ihnen gern, wie Sie u. a. die 
Belegscanner an den neuen SB-Geräten nutzen kön-
nen. Wie das funktioniert, haben wir außerdem in 
einem Flyer (siehe rechts) für Sie zusammengestellt.

In den Filialen der früheren Sparda-Bank Münster 
bleibt es beim gewohnten Service, der nun auch in 
den anderen Filialen zur Verfügung steht. Natürlich 
können Sie uns auch weiterhin Überweisungsbe-
lege in den Briefkasten Ihrer Sparda-Bank Filiale 
einwerfen oder uns zusenden, wenn Sie einmal 
den Weg zu uns in die Filiale nicht auf sich neh-
men möchten oder an Ihrem Filialstandort noch 
kein neues Gerät mit Scanfunktion vorhanden ist. 

 

78 %
bzw. acht von zehn 
Befragten nutzen in-
zwischen auch Online- 
bzw. Mobile-Banking, 
um ihre Bankgeschäfte 
zu erledigen.

Quelle: Umfrage Bundesverband 
Deutscher Banken Oktober 2022.

Austausch der Selbstbedienungsgeräte 

Unser SB-Service 
vor Ort für Ihre 
Bankgeschäfte 
Moderne, sichere Technik und praktische Funktionen  
direkt vor Ort: Die neuen Selbstbedienungsgeräte Ihrer 
Sparda-Bank West stellen sicher, dass Sie Ihre Bankge-  
schäfte weiterhin bequem und sicher erledigen können. 

SAW_0123_06-07_KSB_K3_L.indd   6SAW_0123_06-07_KSB_K3_L.indd   6 20.12.22   11:3120.12.22   11:31
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Ihre Bedienungs-
anleitung für die 
neuen SB-Geräte

Sie wollen wissen, wie 
Sie zum Beispiel den 
Belegscanner als Ersatz 
für die GiroScanBox 
nutzen können? Dann 
schauen Sie gern in 
unsere Bedienungsan-
leitung unter 

www.sparda-west.de/
sb-anleitung

Digital geht es noch einfacher
Zudem haben Sie die Möglichkeit, unsere praktische 
Fotoüberweisung in der SpardaBankingApp auf Ih-
rem Smartphone oder Tablet auszuprobieren. Alles, 
was Sie benötigen, ist ein Zugang zum Online-Banking
Ihrer Sparda-Bank (siehe rechts). Dann können Sie 
einfach die smarte App auf Ihrem mobilen Gerät in-
stallieren. Probieren Sie es aus oder sprechen Sie 
uns gern an, wenn Sie mehr über unser mobiles 
Online-Banking erfahren möchten.    
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Ihr SB-Gerät in der Übersicht

Hier stellen wir Ihnen kurz die wichtigsten 
Funktionen der neuen SB-Geräte vor:

Überweisungen tätigen 
und Daueraufträge einrichten
Dank Tastatur und Touchscreen erle-
digen Sie Ihre Aufträge wie gewohnt 
schnell und komfortabel.

Kontoauszüge drucken
Neben der Anzeige Ihres aktuellen Kon-
tostands lassen sich im Kontomodell 
„Flexkonto“ auch Kontoauszüge direkt 
am Gerät ausdrucken. 

Überweisungsbelege einscannen
Der eingebaute Überweisungsbeleg-
scanner übernimmt automatisch alle 
wichtigen Daten für die schnelle Ausfüh-
rung Ihres Überweisungsauftrags.  

1

1
2

3

2

3

1

Hier geht es zum 
Online-Banking-
Zugang!

Sie möchten am 
Online-Banking der 
Sparda-Bank West 
teilnehmen und die zu-
gehörige Banking-App 
auf Ihrem Smartphone 
oder Tablet nutzen? Alle 
Informationen dazu 
und einen Antrag zum 
Online-Banking finden 
Sie unter

www.sparda-west.de/
online-banking

Fotoüberweisung: Leichter geht’s nicht

Unsere SpardaBankingApp 
ermöglicht eine Fotoüber-
weisung, die ganz einfach 
funktioniert: In der App die 
Anwendung „Fotoüberwei-
sung“ auswählen, dann den 
Überweisungsträger oder die 
Rechnung mit der Kamera des  

Smartphones fotografieren. 
Alle zahlungsrelevanten Daten 
werden automatisch über-
nommen. Nach der Kontrolle 
der Daten geben Sie die Über-
weisung auf dem gewohnten 
Weg frei – z. B. mit der Sparda-
SecureApp. Fertig!
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08   # Finanzen strukturieren
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Den Zahnarzttermin mache ich morgen.“ „Das 
Abo muss ich demnächst wirklich kündigen.“ 
„Das Meeting kann auch bis nach dem Urlaub 

warten.“ Erkennen Sie sich in einem dieser Sätze wie-
der? Dann haben auch Sie schon mal einen Anflug 
von „Aufschieberitis“ erlebt – und befinden sich da-
mit in bester Gesellschaft: Acht von zehn Deutschen 
haben bereits finanzielle, berufliche oder gesund-
heitliche Nachteile erfahren, weil sie wichtige Dinge 
auf die lange Bank geschoben haben. Das hat das 
SINUS-Institut in einer Studie zum Aufschiebeverhal-
ten der Deutschen im Auftrag des Gesamtverbandes 
der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. (GDV) 
bereits 2018 herausgefunden. 

Dieser hohe Anteil verwundert wenig,  wenn man 
bedenkt, dass wir als Menschen schlicht und einfach 
Gewohnheitstiere sind. Aus evolutionären Gründen 
ist unser Körper nämlich darauf geeicht, möglichst 
sparsam mit seinen Ressourcen umzugehen. Und 
komplexe Entscheidungen erfordern vergleichsweise 
viel Energie. Deshalb neigt unser Gehirn oft dazu, lieb 
gewonnenen Gepflogenheiten den Vorzug zu geben – 
selbst wenn uns diese Gewohnheiten letztlich nicht 
voranbringen oder gar schaden. 

Der häufigste Grund für die Aufschieberei ist laut 
Angaben der Studienteilnehmenden nicht etwa der 
Zweifel an den eigenen Fähigkeiten oder Zeit-

  Aufraffen und aufräumen      

So bringen Sie Ihr
Finanzleben
auf Vordermann

  Den inneren Schweinehund überwinden und Aufgeschobenes tatkräftig angehen: Das 
  sorgt für ein befreiendes Gefühl und kann sich richtig bezahlt machen – vor allem, wenn es 
  um die eigenen Finanzen geht. Wir verraten, wie Sie Schritt für Schritt ans Ziel kommen.

Strukturieren

Optimieren

Planen
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10  # Finanzen strukturieren

mangel, sondern fehlende Motivation. Gut, dass es 
dagegen wirksame Strategien gibt!

Fantasie als Treibstoff für Motivation
Um die eigene Komfortzone zu verlassen, braucht es 
Motivation, die wir im Idealfall aus uns selbst heraus 
schöpfen. Dazu genügt schon ein einfaches Gedan-
kenspiel: Konzentrieren Sie sich nicht auf die unan-
genehme Aufgabe, sondern malen Sie sich aus, was 
nach deren erfolgreicher Erledigung auf Sie wartet. 
Nach einem Zahnarzttermin haben Sie bestimmt ein 
strahlenderes Lächeln, nach der Abokündigung mehr 
Geld in der Tasche oder nach dem erfolgreichen Mee-
ting einen beschwingten Start in den Urlaub. 

Auch Vergleiche können helfen, den inneren 
Schweinehund zu überwinden: Eine Runde im Fit-
nessstudio nach Feierabend ist langfristig einfach 
besser für die Gesundheit als Lümmeln auf der Couch. 
Weitere hilfreiche Tipps zum Thema Selbstmoti-
vation hat Sabri Eryigit, Getting Things Done (GTD)  
Mastertrainer & Coach, im Interview für Sie parat.

 
 

„Vermeiden Sie negative Gedankenketten  
und denken Sie an das positive Endergebnis.“

Wie kann ich meine Selbstmotivation in 
möglichst einfachen Schritten steigern?

Gedanken wie „Ich muss noch …,“ und „Ich sollte 
vielleicht …”, sind regelrechte Energiefresser, die 
unser Denken vernebeln und den Fluss der Motivati-
on blockieren. Räumen Sie Ihren Kopf leer! Nehmen 
Sie ein Blatt Papier zur Hand und schreiben Sie sich 
alles auf, was Sie beschäftigt. Das verbannt diese 
Gedanken aus Ihrem Kopf. Als Nächstes formulieren 
Sie ein realistisches Ziel. Es sollte Sie fordern, jedoch 
nicht überfordern. Bei Bedarf unterteilen Sie das Ziel 
in kleine konkrete Handlungsschritte, die Sie in Ihrem 
Tempo abarbeiten. Ganz wichtig: Genießen Sie ganz 
bewusst das Gefühl der Entlastung, wenn Sie eine 
Aufgabe von Ihrer Liste streichen können. 

Warum ist es dabei so wichtig, konkrete 
Ziele zu formulieren und festzuhalten?

Oft fehlt uns die Motivation, an unseren Zielen zu 
arbeiten, weil uns gar nicht klar ist, was zu tun ist. 

Kein Mensch kann beispielsweise seine „Traum- 
figur erreichen“. Das ist Wunschdenken. Sie können 
sich allerdings handlungsbezogene Ziele setzen 
wie „20 Minuten Krafttraining absolvieren“ oder 
„Hühnersalat essen“. Solche Schritte führen Sie mit 
der Zeit zu einem Ergebnis, das dem ursprünglichen 
Wunsch in Ihrem Kopf nahekommen sollte. 

Und wie kann ich dem Aufschieben ent-
gegenwirken?

Am wichtigsten ist es, Ihre negative Gedankenkette 
zu durchbrechen und das positive Endergebnis im 
Blick zu behalten. Ein Beispiel: Es ist Zeit, den Keller 
aufzuräumen und zu entrümpeln. Wie motiviert 
sind Sie, damit loszulegen? Vermutlich eher wenig. 
Idealerweise formulieren Sie die anstehende Aufgabe 
also positiv und kleinteilig. „Die Altkleidertüte aus 
dem Keller zur Kleiderspende bringen“ klingt schon 
eher nach einer machbaren Tätigkeit, die weit weni-
ger Angst einflößt als die „Beseitigung des Chaos im 
Keller“. Finden Sie nicht auch? 

Interview

Sabri Eryigit,
GTD Mastertrainer & 
Coach, Geschäftsführer 
von Next Action Partners
www.next-action.de
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Alles Wichtige auf einen Blick

Mit Ihrem ganz persönlichen Ziel vor Augen fällt es Ih-
nen mit Sicherheit leichter, für Struktur und Ordnung 
in Ihrem Finanzleben zu sorgen. Das beginnt in aller 
Regel mit einem Kassensturz. Wem Haushaltsbücher 
zu retro sind, der kann auf viele kostenfreie Apps fürs 
Smartphone zurückgreifen (siehe Seite 12: „So geht 
Sparen heute“). Erfassen Sie zunächst genau alle mo-
natlichen Einkünfte und Ausgaben. Denn oft sind es 
die kleinen Kosten wie der Latte macchiato unterwegs 
oder das Streamingdienstabo, die sich am Monats-
ende läppern. Mit der exakten Übersicht schärfen 
Sie Ihr Bewusstsein für Ihr monatliches Budget und 
schaffen die perfekte Basis für eine übersichtliche 
Stuktur Ihrer Finanzen.

Erfreulicher Nebeneffekt: Die neu ge-
wonnene Transparenz rund ums Geld 
bringt auch Ordnung in andere 
Lebensbereiche. Wer sich ohne-
hin mit seinen Kosten befasst, 

kann bei der Gelegenheit gleich die dazugehörigen 
Belege, Rechnungen oder Verträge ablegen und hat 
alles griffbereit. Das spart Zeit – zum Beispiel wenn 
die Steuererklärung ansteht oder überflüssige Ver-
träge gekündigt werden sollen.
  
Zeitgewinn durch modernes Banking
Besonders beim Banking lohnt es sich, auf digitale 
Helfer zu setzen. Damit geht vieles schneller von der 
Hand – wenn Sie wollen, auch von unterwegs.

Banking & Payment: Durchblick per App und Online-Banking 

Wo kann ich in der Nähe Bargeld abheben? Wann genau wird mein Beitrag für den Sportverein abge-
bucht? Und wie hoch ist eigentlich mein aktueller Kontostand? Um bei diesen oder ähnlichen Fragen 
nicht den Überblick zu verlieren, können die praktischen Funktionen des digitalen Bankings der 
Sparda-Bank West eine große Hilfe sein. So können Sie sich etwa mit Ihrer SpardaBankingApp per 
Push-Benachrichtigung aktuelle Abbuchungen oder Gutschriften direkt auf Ihr Smartphone senden las-
sen. Mit der Umsatzsuchfunktion bleibt Ihnen das lange Durchforsten der Kontoauszüge nach bestimm-
ten Beträgen erspart. Sie können für Ihre Suche Stichwörter nutzen und Betrag oder Zeitraum eingren-
zen. Sprechen Sie uns an und lassen Sie sich für das Online-Banking der Sparda-Bank West freischalten.

schaffen die perfekte Basis für eine übersichtliche schaffen die perfekte Basis für eine übersichtliche schaffen die perfekte Basis für eine übersichtliche schaffen die perfekte Basis für eine übersichtliche 

Die perfekte Er-
gänzung: Sparda-
TelefonBanking

Unter unserer zen-
tralen Rufnummer 
bieten wir Ihnen Service 
und Hilfe – auch fürs 
Online-Banking. Nach 
erfolgter Legitimation 
per Kundennummer und 
PIN-Eingabe erhalten 
Sie Unterstützung 
rund um Ihre Fragen. 
So können Sie z. B. per 
Sprachbefehl oder mit 
der Taste 2 einen neuen 
Aktivierungscode für 
Ihre SpardaSecureApp 
bestellen oder einen 
gesperrten Online-
Banking-Zugang wieder
freischalten lassen. Ihren 
Zugang zum Telefon-
Banking können Sie in 
Ihrer Filiale beantragen 
oder einfach das Formu-
lar dafür herunterladen 
unter

www.sparda-west.de/
formulare

Strukturieren
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12  # Finanzen strukturieren

Für mehr finanziellen Spielraum sorgen

SpardaPostbox: Ihr digi-
tales Kontoauszugsarchiv

Mit der Postbox 
der Sparda-Bank 
behalten Sie immer 
den Überblick: Alle 
Auszüge der letzten 
vier Jahre stehen 

Ihnen auf Abruf zur Verfügung – echt praktisch. 
Anmelden können Sie sich in drei Schritten:

  Starten Sie Ihr Online-Banking. Im Post-
Center auf den Begriff „Kontoauszüge“ 
klicken. So gelangen Sie zur Freischaltung 
der Postbox. 

  Mit Klick auf den grünen Pfeil bestätigen Sie 
unsere Sonderbedingungen und gelangen 
zu den Einstellungen Ihrer Postbox.
 Häkchen setzen – E-Mail-Adresse eingeben –
auf den grünen Pfeil klicken. Freischaltung 
per TAN-Verfahren bestätigen. Fertig! 

Laut einer Studie des Digitalverbands Bitkom greifen 
mittlerweile zwei Drittel der Online-Banking-Nutze-
rinnen und -Nutzer zum Smartphone, darunter auch 
immer mehr Menschen ab 65. 

Als Kundin oder Kunde der Sparda-Bank profi-
tieren Sie dabei von den vielen hilfreichen Funktio-
nen unserer SpardaBankingApp. Sie macht mobiles 
Banking einfach wie nie – egal, ob Sie Ihren aktuellen 
Kontostand abrufen, (Foto-)Überweisungen vorneh-
men, Daueraufträge einrichten oder Geldautomaten 
finden möchten (siehe Kasten Seite 11). 

Kontoauszüge und Dokumente sicher archivieren
Für Ordnung und Struktur sorgt auch die SpardaPost-
box. Deren Herzstück ist das digitale Kontoauszugs-
archiv. Hier finden Sie auf Knopfdruck Ihre gesamten 
Kontoauszüge der letzten vier Jahre – schneller und 
einfacher geht es nicht. Auch Ihre Wertpapierdoku-
mente erhalten Sie standardmäßig digital.

Sie wollen ebenfalls Ihre Bankgeschäfte einfach, 
bequem und sicher abwickeln und aufs Online-Ban-
king umsteigen? Dann nutzen Sie am besten direkt 
das Anmeldeformular unter www.sparda-west.de/
online-banking oder sprechen Sie uns einfach an!

18%
der Deutschen neh-
men einen Kredit auf, 
um damit einen beste-
henden Ratenkredit 
abzulösen.

Quelle: Umfrage Verivox

Das neue Jahr ist ein perfekter Anlass, um sich mit 
Motivation und Durchblick an die Optimierung des 
persönlichen Finanzlebens zu machen. Zum Warm-
up können Sie sich auf die Suche nach versteckten 
Kostentreibern begeben. Benötigen Sie mehrere 
Abos von Streaminganbietern parallel? Nutzen Sie 
Ihre Premiummitgliedschaft im Fitnessstudio wirk-
lich? Und gibt es nicht auch günstigere Alternativen 
zu Ihrem Mobilfunktarif? Solche Angebote lassen 
sich oft in überschaubaren Zeiträumen 
kündigen. Falls nicht, behalten Sie Ihr 
Ziel im Blick und setzen Sie sich einfach 
eine Kündigungserinnerung ins Handy. 
Denn auch bei der Finanzoptimierung 
gilt: Langer Atem zahlt sich aus.

Die nächste Optimierungsstufe 
umfasst laufende Versicherungsverträ-
ge und die damit verbundene Vorsorge. 
Wichtig: Fragen Sie sich bei Versiche-
rungen, welche Leistungen wirklich zu 
Ihrer Lebenssituation passen und wel-
che Policen sich mit Ihrem Partner oder 

Mitbewohnern zusammenlegen lassen. Eine Über-
sicht zu wichtigen Versicherungen finden Sie unter 
www.sparda-west.de/vorsorge Gerne beraten wir 
Sie hierzu auch in unseren Filialen. 

Liquidität sichern in herausfordernden Zeiten
Viele Haushalte werden zum Jahresbeginn beson-
ders belastet, zum Beispiel weil die Kfz-Versicherung 
abgebucht wird. Und nicht immer reichen Rückla-

gen aus, um die Kosten zu decken. Ein 
Dispokredit kann helfen, kurzfristige 
Liquiditätsengpässe zu überbrücken. 
Angesichts der vergleichsweise hohen 
Zinsbelastung ist das allerdings keine 
dauerhafte Lösung. Das sagen auch die 
Finanzexperten der Verbraucherzen-
trale Nordrhein-Westfalen. Wer droht, 
dauerhaft im Minus zu sein, sollte zur 
Optimierung der eigenen Finanzen als 
Alternativen auf Ratenkredite oder auf 
einen erweiterten Kreditrahmen, wie 
etwa eine Finanzreserve, zurückgreifen.

So geht Sparen 
heute 

In unserer Themen-
welt haben wir viele 
hilfreiche Tipps für Sie 
zusammengestellt, 
wie Sie Ihre Sparziele 
realistisch erreichen 
können. Klicken Sie 
einfach mal rein unter  

www.sparda-west.de/
richtigsparen

Optimieren
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Der Ratenkredit als klassisches Darlehen wird in fes-
ten Raten abbezahlt. Die Laufzeiten variieren etwa 
zwischen einem Jahr und zehn Jahren. Dabei gilt: je 
kürzer die Laufzeit, desto günstiger der Kredit.

Zusätzliche Flexibilität kann zudem ein extra ein-
geräumter Kreditrahmen bieten. Auf diesen können 
Sie dann bei Bedarf auch sehr kurzfristig zugreifen. 
Das bedeutet gerade in herausfordernden Zeiten ein 
Plus an finanzieller Sicherheit – zum Beispiel bei ei-
ner sehr hohen Heizkostennachzahlung. 

Laufende Kredite zusammenfassen
Wer mehrere Ratenkredite parallel bedienen muss 
oder einen Dispositionskredit abbezahlt, für den 
lohnt es sich fast immer, seine Verbindlichkeiten in 
nur einem Kredit zusammenzufassen. 

Genau für solche Fälle gibt es den easyCredit. 
Und die easyCredit-Finanzreserve können Sie sich 
unabhängig von einem bestehenden Kredit sichern. 
So bleiben Sie zahlungsfähig, etwa wenn Ihr Auto ei-
nen größeren Schaden hat oder die Waschmaschine 
plötzlich den Geist aufgibt. Unser Tipp: Informieren 
Sie sich frühzeitig darüber, welche Möglichkeiten Sie 
in Bezug auf günstige Finanzierungsmöglichkeiten 
haben, und lassen Sie sich beraten.
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Wir sind für Ihre 
Wünsche da!

Sie haben Finanzierungs-
bedarf? Dann beantra-
gen Sie Ihren easyCredit 
und die Finanzreserve in 
Ihrer Sparda-Bank Filia-
le. Einfach einen Termin 
vereinbaren unter 

0211 23 93 23 93,

im Internet unter
www.sparda-west.de/
termin

oder über das 
Kontakt-Center im 
Online-Banking.

Auch ein direkter 
Abschluss ist möglich 
unter

www.sparda-west.de/
kredit-easycredit

Entspannt finanzieren 
mit easyCredit und der 
Finanzreserve

Gerade zum Jahresanfang stapeln sich die 
Rechnungen und die Übersicht geht leicht 
verloren. Ein guter Zeitpunkt, um rund um die 
eigenen Finanzen aufzuräumen. Hier bietet 
der easyCredit mit einer Kreditsumme von 
bis zu 75.000 Euro die richtige Lösung. Zudem 
bleiben Sie dank möglicher Ratenanpassun-
gen, Sondertilgungen oder vorzeitiger Rück-
zahlungen immer flexibel. Ihre Vorteile:

   Lösen Sie alte Kredite von fremden Kredit-
instituten mit dem easyCredit ab. So zahlen 
Sie zukünftig nur noch eine Kreditrate und 
bekommen einen besseren Finanzüberblick. 

   Mit der easyCredit-Finanzreserve erhalten 
Sie entweder zusätzlich oder auch ganz un-
abhängig von einem zuvor abgeschlossenen 
easyCredit je nach Bonität bis zu 25.000 Euro 
– und können den benötigten Kreditbetrag 
bei Bedarf schnell und flexibel abrufen.
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14  # Finanzen strukturieren

Zukunft im Blick – mit Weitsicht handeln

Sobald Ihr Finanzleben optimiert ist, ist 
die Zeit gekommen, nach vorne zu blicken 
und sich auf Ihre zukünftigen Ziele zu fokus-

sieren. Denn Weitsicht und Planung bilden 
die Basis dafür,  dass Sie Ihre Ziele und Wün-

sche erreichen können. 
Klingt einfach. Doch nicht allen Menschen fällt 

es leicht, sich auf diesem Gebiet sicher und zielstre-
big zu bewegen. Oft lassen uns der Stress des Alltags 
und das Gefühl, sich nicht wirklich gut auszukennen, 
unsicher werden, wie wir unsere Finanzen zielgerich-
tet und stabil aufstellen können. 

Nur zu gut, dass es genau dafür die Sparda-
Finanzplanung gibt, denn hier steht ganz im genos-
senschaftlichen Sinne der Mensch im Mittelpunkt. 
Unser umfassender Beratungsansatz setzt sich aus 
insgesamt sechs Bausteinen zusammen, die Ihr 

SpardaFinanzplanung: Ihr 
Plan für alle Lebensphasen
Jobwechsel, ein neuer Lebenspartner, der Kauf 
eines Eigenheims oder die Familiengründung. 
Was immer Sie noch an großen oder kleinen 
Plänen vorhaben: Die ganzheitlich an Ihrem 
Leben ausgerichtete SpardaFinanzplanung
kann dabei in allen Lebensphasen Ihr treuer 
Begleiter sein. Gemeinsam mit Ihrer Beraterin 
oder Ihrem Berater der Sparda-Bank West 
lassen sich dabei wichtige Fragen klären, um 
die individuell zu Ihnen passenden Lösungen 
zu finden. Was auch immer Sie beschäftigt: 
Sprechen Sie uns gern an. Wir sind für Sie da.
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Planen
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Bestens beraten – 
immer für Sie da! 

Vereinbaren Sie einfach 
einen Termin für Ihre 
individuelle Finanz-  
und Vorsorgeplanung,  
telefonisch unter 

0211 23 93 23 93,

im Internet unter

www.sparda-west.de/
termin

oder über das  
Kontakt-Center im  
Online-Banking. 

komplettes Finanzleben in allen wichtigen Bereichen 
und Lebensphasen abdecken.         

Bestens beraten – auf Wunsch ein Leben lang
Das ist auch der Anspruch, den Frauke Schlotböller, 
Anlageberaterin in der Sparda-Bank Filiale Münster 
in den Beratungsgesprächen mit Ihren Kundinnen 
und Kunden verwirklichen möchte: „Ich möchte mei-
ne Kunden auf ihren unterschiedlichen finanziellen 
Wegen begleiten und immer eine verlässliche An-
sprechpartnerin bei allen finanziellen Fragen sein.“         

Die Beratung deckt dabei folgende Themenfelder 
ab: vom passenden Girokonto, dem Vermögensauf-
bau und -erhalt über die Finanzierung der eigenen 
vier Wände, rund um die Absicherung mit dem be-
nötigten Versicherungsschutz, die richtige Altersvor-
sorge zum Erhalt des Lebensstandards bis hin zum 

Ansparen eines Notgroschens für unvorhergesehene 
Fälle. Auch die Möglichkeit, durch einen Anbieter-
wechsel Energiekosten einzusparen, wird gecheckt. 
Was auch immer die Kundinnen und Kunden bewegt, 
Frau Schlotböller und Ihre Kolleginnen und Kollegen 
sind auf Wunsch immer die richtigen Ansprechpart-
nerinnen und -partner – erst recht in unsicheren 
finanziellen Zeiten. Frauke Schlotböller: „Mindes-
tens einmal im Jahr schaue ich gemeinsam mit  
meinen Kunden auf die persönliche finanzielle Si-
tuation, um die passenden individuellen Strategien  
zu erarbeiten.“ 

Egal, ob Sie zum Beispiel vom Eigenheim, einer 
längeren beruflichen Auszeit oder einem sorgenfrei-
en Ruhestand träumen: Die SpardaFinanzplanung 
begleitet Sie auf Ihrem finanziellen Lebensweg.  
Sprechen Sie uns gerne unverbindlich an.    

Gewinnen Sie einen nützlichen Haushaltshelfer von Kärcher

Verschaffen Sie 
sich mehr Zeit 
und Freiraum 
für die wich-
tigen Dinge 
im Leben. Mit 
etwas Glück 
gewinnen 

Sie dafür einen Hartbodenreiniger FC 7 Cordless 
von Kärcher. Der praktische Haushaltshelfer 

für mehr Ordnung nimmt sowohl trockenen als 
auch feuchten Alltagsschmutz mit seiner 4-Wal-
zen-Technologie in nur einem Schritt auf. Das 
lästige und zeitraubende Staubsaugen vor dem 
Wischen ist nicht mehr nötig und das Gerät eignet 
sich für sämtliche Hartböden. Melden Sie sich bis 
zum 15. Februar 2023 unter www.sparda-west.
de/newsletter an (siehe rechts) und freuen Sie 
sich mit etwas Glück schon bald über tatkräftige 
Unterstützung im Haushalt.
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Frauke Schlotböller,
Anlageberaterin bei der 
Sparda-Bank West in der 
Filiale Münster.

» Ich möchte 
meine Kundin-

nen und Kunden 
ein Leben lang 

auf ihrem  
finanziellen Weg 

begleiten! « 

Newsletter: 
Anmelden und 
gewinnen

Wir verlosen einen 
Kärcher Hartbodenrei-
niger FC 7 Cordless im 
Wert von 509,99 Euro. 
Einfach unseren News-
letter „Aktuelle News“ 
bis zum 15. Februar 
abonnieren unter

www.sparda-west.de/
newsletter

Damit nehmen Sie au-
tomatisch an unserem 
Gewinnspiel teil. 
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16  # Gewinnsparen

Gemeinsam be-
wegen wir mehr

Spielend sparen, helfen 
und gewinnen! Alle Infos 
rund ums Gewinnsparen 
finden Sie unter

www.sparda-west.de/
gewinnsparen

Körper und Geist beweglich zu halten, ist gera-
de in diesen Zeiten besonders wichtig. Denn 
Aktivität stärkt unsere Widerstandskraft und 

hilft, die Herausforderungen des Alltags zu meis-
tern. Forscher haben zudem herausgefunden: Auch 
Glücksmomente tragen zur sogenannten Resilienz 
bei – und lassen sich sogar für später speichern!

Diese Gewinne tun einfach gut
Ganz nach dem Motto „Mobil und gesund“ warten 
in den ungeraden Monaten Autos der Marken BMW 

und MINI auf glückliche Gewinner. Im Februar und 
Juni winken jeweils 10 E-Bike-Gutscheine. Auch 
das leibliche Wohl kommt nicht zu kurz: Zum Be-
ginn der Grillsaison im April verlosen wir 20 Weber-
Grill-Gutscheine. Im Oktober gewinnen Sie mit etwas 
Glück einen von 20 Vorwerk-Gutscheinen.

Gewinnsparjahr 2023

Ihr Los für 
ganz, ganz viele 
Glücksmomente
Im neuen Gewinnsparjahr 2023 haben Sie wieder jeden Monat 
die Chance auf attraktive Preise. Und die tun gleich doppelt gut, 
denn mit jedem Los unterstützen Sie gemeinnützige Initiativen 
und Projekte im Geschäftsgebiet der Sparda-Bank West.

 CS
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Jeden Monat 
die Chance auf

50.000 Euro
und viele weitere 
Geld- und Sach-

preise

* Abbildung ähnlich

Große 
Sonder-

auslosung
Bargeld und 

ein tolles E-Auto

Sonderauslosung

1 x 100.000 Euro 
Bargeldgewinn

Sonderauslosung
1 x BMW iX1 xDrive30

(E-Auto)*
im Wert von 
54.000 Euro 

Fo
to

s: 
Ad

ob
e 

St
oc

k (
au

to
fo

cu
s6

7,
 in

gu
sk

, Iv
an

 K
ur

m
ys

ho
v, 

se
rd

ar
er

en
le

re
, M

. S
ch

up
pi

ch
, S

on
g_

ab
ou

t_
su

m
m

er
); 

Ill
us

tra
tio

ne
n:

 H
M

C

August / Dezember
10 x Urlaubsplus-

Gutschein 
im Wert von je 

3.000 Euro 

 sparda aktuell 1/2023
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Erfreuliche Erholungsperspektiven gibt es im 
August und im Dezember, wenn jeweils zehn Reise-
gutscheine von Urlaubsplus verlost werden. Mit je-
dem bis zum 20. Juni erworbenen Los nehmen Sie 
zudem automatisch an unserer großen Sonderauslo-
sung im Dezember teil. Dann haben Sie neben einem 

Hier geht’s
direkt zu 
Ihrem Glückslos

Den Kauf von
Gewinnsparlosen
können Sie ganz
einfach im Online-
Banking im Service-
Center unter „Auf-
träge und Formulare“ 
abschließen. Oder Sie 
senden einfach unse-
ren Coupon zurück.

C
O
U
P
O
N

Bitte einsenden an:

 Sparda-Bank West eG
Postfach 10 10 55
40001 Düsseldorf

Ja, ich möchte Gewinnsparlose kaufen!

 Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) und die Sonderbedingungen für den 
Sparverkehr der Sparda-Bank West eG sowie die Sparordnung mit Auslosungsbestimmungen des 
Gewinnsparvereins bei der Sparda-Bank West e.V. Mit dem Kauf eines oder mehrerer Lose erwerbe 

ich die Mitgliedschaft im Gewinnsparverein bei der Sparda-Bank West e.V. Die Teilnahme Minder-
jähriger ist unzulässig. Glücksspiel kann süchtig machen. Mehr Infos und Beratung zum Thema 
Jugendschutz und Suchtprävention erhalten Sie unter www.spielen-mit-verantwortung.de CS

 2
1+

FL
 N

r.

  Ich möchte zehn Gewinnsparlose in Nummernfolge erwerben, 
damit ich jeden Monat gewinne.

Ich möchte ___ Lose erwerben.

Der monatliche Betrag soll von meinem Girokonto bei der 
Sparda-Bank West eG eingezogen werden:

IBAN:  _______________________________________________________

Angaben aufgrund des Geldwäschegesetzes (bitte unbedingt ausfüllen): 

Ich handle auf     eigene Rechnung      fremde Rechnung für 

(Name / Anschrift): ________________________________________________

_________________________________________________________________

 Name / Vorname

Straße       PLZ / Ort                                                         

Telefon (tagsüber)     Datum / Unterschri�   

Bargeldgewinn in Höhe von 100.000 Euro die Chance 
auf ein modernes E-Auto von BMW. Und mit Ihrem 
Los tun Sie auch anderen etwas Gutes: Von jedem 
Los gehen 31,25 Cent an gemeinnützige Initiativen 
zur Förderung kultureller und sozialer Projekte in 
unserem gesamten Geschäftsgebiet.    

Februar/Juni
10 x E-Bike-Gutschein

im Wert von je 
3.000 Euro 

Januar/März/ 
September

1 x BMW 116i*
im Wert von je 

30.000 Euro 

Mai/Juli/November
1 x MINI 3-Türer*

im Wert von je 
30.000 Euro 

* Abbildung ähnlich

Bitte buchen Sie das Sparguthaben und meine Gewinne auf mein Konto 
bei der Sparda-Bank West eG:

IBAN: _______________________________________________________________

SAW_0123_16-17_Gewinnsparen_K2_L.indd   17SAW_0123_16-17_Gewinnsparen_K2_L.indd   17 20.12.22   08:3720.12.22   08:37
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18  # Vermögen

Beim Rückblick auf das Jahr 2022 sprechen 
selbst Finanzexperten von einer Zeitenwende. 
Denn statt mit Geldanlagemöglichkeiten in 

Zeiten ohne Zinsen beschäftigen wir uns heute mit 
einer Inflation auf Rekordniveau und der Unruhe an 
den Finanzmärkten. Damit Sie Ihre finanziellen Pläne 
auch in diesen unsteten Zeiten erfolgreich verfolgen 
können, zeigten unsere Expertinnen und Experten 
Möglichkeiten auf, wie Sie sich auf die neue Situation 
einstellen können. Die wichtigsten Einschätzungen, 
Prognosen und Handlungstipps unserer Expertenrun-
de beim 4. Online-Live-Event der Sparda-Bank West 
haben wir für Sie zusammengefasst. 

Was bedeutet die Entwick-
lung der Inflation für meine 
Geldanlage?
Die hohe Inflation – Analysten er-

warten für 2023 eine Preissteige- 
rung zwischen 6 und 8 Prozent – be-

deutet einen Kaufkraftverlust für Ihr Ver-
mögen, den man sich dringend bewusst machen soll-
te. Zwar kehrt die Einlagenverzinsung auf klassischen 
Spar- und Termingeldkonten wohl allmählich zurück, 
sie reicht jedoch bei Weitem nicht aus, um die Geld- 
entwertung auszugleichen. Zeitgemäße Geldanlage-
formen können helfen, diesem Effekt zu begegnen. 

Geldanlage

 „Ein Finanzcheck ist jetzt  
 ganz besonders wichtig.“
Die Folgen des Ukrainkriegs, die hohe Inflation und die Zinswende sorgen für Un-
ruhe an den Finanzmärkten. Worauf sich Anlegerinnen und Anleger jetzt einstellen 
sollten, darüber diskutierten unsere Expertinnen und Experten beim 4. Online-Live-
Event „Ihr Geld, Ihre Finanzen – warum Sie sich jetzt kümmern müssen“.

Die Gesprächsrunde  
beim Online-Live- 
Event der Sparda- 
Bank West (v. l.): 
Uwe Wölk, Vertriebs-
direktor bei der 
Sparda-Bank West, 
Ute Moritz, Anlage-
beraterin bei der 
Sparda-Bank West, 
und Klaus Riester, 
Geschäftsführer der 
Union Investment 
Privatfonds GmbH. 

Alles Wichtige 
im Überblick! 

Die kompletten Video-
ausschnitte unseres 
Online-Live-Events 
haben wir für Sie über-
sichtlich zusammen- 
gestellt unter 

www.sparda-west.de/
ole4
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Wie wirkt sich die Veränderung 
der geopolitischen Lage auf  
die Wirtschaft aus?
Durch den Zeitenwandel wird es 

wahrscheinlich zu einer Blockbil-
dung befreundeter Staaten kommen. 

Produktionsprozesse werden umgelagert. Das hat 
zwei Effekte: Produkte werden teurer und die Infla-
tion wird sich dauerhaft auf einem höheren Niveau 
einpendeln. Gleichzeitig entsteht dadurch ein höhe-
res Wirtschaftswachstum in den westlichen Ländern. 
Hier haben vor allem die USA, bedingt durch ihre 
Energieunabhängigkeit, Wettbewerbsvorteile. 

Vorsorgen mit Plan

Geht es um die langfristige Altersvorsorge, 
führt trotz vorhandener Unsicherheiten kein 
Weg an einem angemessenen Aktienanteil 
vorbei. Genau das macht die UniProfiRente, 
den RiesterFondssparplan der Union Invest-
ment, für junge Leute so interessant:

   Die Aktienquote liegt bei mindestens 
40 Prozent, wenn die Verträge noch lange 
laufen. Für Bestands kunden gilt diese Quo-
te, wenn sie noch mindestens 25 Jahre Zeit 
bis zur Auszahl phase haben. 

   Neuverträge werden nur noch mit mindes-
tens 20 Jahren Vertrags lauf zeit angeboten. 
Dann können bis zu 40.000 Euro pro Jahr 
angespart werden.

   Die UniProfiRente ist auf 62 Jahre als früh- 
esten Renten eintritt ausgelegt. Kunden 
können den Renten beginn aber auch auf 67 
Jahre hoch setzen.  Diese Flexibilität ist vor 
allem für junge Leute sinnvoll.
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Welche Anlagestrategie  
ist jetzt die richtige?
Es gibt keine Geldanlage, die pau-
schal passt. Für jede Kundin und 

jeden Kunden wird vielmehr ein ei-
genes Finanzkonzept erstellt, das sich 

an deren Zielen und Wünschen orientiert. Hier gilt es 
zu analysieren, wie sich diese Ziele kurz-, mittel- oder 
langfristig erreichen lassen und welche Finanzmittel 
für die richtige Vermögensstruktur notwendig sind. 
Erst dann erfolgt die konkrete Produktauswahl.

Welche Rolle spielt Nachhaltig-
keit bei der Geldanlage?
Der Trend ist eindeutig: Nachhaltigkeit 
ist zu einem wesentlichen Entschei-
dungskriterium bei der Geldanlage 
geworden. Der Anteil an nachhaltigen 
Geldanlagen ist  bei Kundinnen und Kunden der 
Sparda-Bank West sogar deutlich höher als der Anteil 
an nicht nachhaltigen Geldanlagen.

Warum ist Altersvorsorge 
weiterhin so wichtig?
Es führt kein Weg daran vorbei, 
dass wir etwas für unsere Alters-

vorsorge zurücklegen müssen. Hier 
kann ein objektiver Blick auf die eige-

ne Finanzsituation in einem Beratungsgespräch sehr 
hilfreich sein. Denn je weniger ich für meine Alters-
vorsorge zur Verfügung habe, desto zielgerichteter 
muss ich diese Mittel effektiv einsetzen können.

Womit ist 2023 an den Kapital-
märkten zu rechnen?
Klaus Riester ist sicher, dass die Tal- 
sohle im 2. und 3. Quartal in Europa 
erreicht wird. Anschließend dürften wir 
im Konjunkturzyklus wieder Wirtschafts-
wachstum sehen. Das dürften die Kapitalmärkte 
vorwegnehmen, sodass wir ein positives Kapital-
marktjahr 2023 erleben könnten.

Warum kann sich ein  
Finanzcheck lohnen?
Neben der Optimierung der Geld-
anlage lassen sich im Beratungs-

gespräch mit einem Finanzcheck 
viele Einsparpotenziale ermitteln 

(siehe Seite 14–15). Das gilt unter anderem bei lau-
fenden Versicherungen, Kreditraten sowie Strom-  
und Gaskosten.    

Wir beraten  
Sie gern!

Sie haben Fragen rund 
um die passende Aus-
richtung Ihrer Geldan- 
lage? Dann 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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Fondssparen 

So machen Sie  
 Ihre Geldanlage 
fit für morgen 
Wer effektiv trainieren möchte, sollte auf ein modernes 
Fitnessprogramm setzen. Das Gleiche gilt auch für die 
Geldanlage. Hier kann ein passend ausgewählter  
Fondssparplan für neuen Schwung sorgen. 

Die Zeiten ändern sich! Oder kennen Sie noch 
jemanden, der auf einem alten Fitnessfahrrad 
wie in den 80er-Jahren trainiert? Heute sind 

Hightech-Bikes angesagt, die per Bildschirm sogar den 
Fitnesscoach in die eigenen vier Wände holen. Schaut 
man dagegen auf die Entwicklung rund um die Geld-
anlage, scheint dort die Zeit häufig noch stillzustehen.
Das gilt erst recht, seit das Zinsniveau für Erspartes 
wieder ins Positive geklettert ist. Doch damit lassen 
sich Einlagen auf dem Sparbuch, Tages- oder Festgeld-
konto nicht wirklich fit für die Zukunft machen. 

Die Inflation frisst die Sparerträge auf
Eine einfache Rechnung zeigt: Bekommt ein Sparer 
wieder 1 Prozent Zinsen für seine 10.000 Euro auf 
einem Sparkonto, steht dem eine Inflation von zum 
Beispiel 8 Prozent gegenüber. Demnach wäre das 

eigene Geld – trotz Zinsen – in einem Jahr bereits 
7 Prozent weniger wert, hätte also eine Kaufkraft 
von nur noch 9.300 Euro. Es gilt also weiterhin: Das 
Ersparte wird auf einem Sparkonto nicht mehr, son-
dern sein Wert schrumpft stetig durch die Inflation.

Fondssparen – das Fitnessprogramm für Ihr Geld
Es wird also höchste Zeit, zumindest für einen Teil 
der Geldanlage neue Wege einzuschlagen. Wer da-
bei die Chance nutzen möchte, vor allem langfristig 
mehr aus seinem Geld zu machen, kann dafür zum 
Beispiel mit einem Fondssparplan von Union Invest- 
ment (siehe Kasten rechts) starten. Und dafür muss 
man noch nicht einmal auf den richtigen Einstiegs-
zeitpunkt warten. Denn dadurch, dass die Kurse an 
den Finanzmärkten schwanken, können Fondsspa- 
rerinnen und Fondssparer den Durchschnittskosten- 

 

6,4 Mio.
Fondssparpläne von 
Sparerinnen und 
Sparern verwaltet die 
Fondsgesellschaft 
Union Investment 
inzwischen.

Quelle: Union Investment
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effekt (siehe Grafik) für sich nutzen. Voraussetzung 
dafür ist, dass regelmäßig eingezahlt wird. Monat für 
Monat fließt dann ein fester Betrag (ab 25 Euro) in 
den Kauf von Investmentfondsanteilen. Die fixe Sum-
me sorgt dafür, dass bei niedrigen Kursen mehr Antei-
le und bei höheren Kursen weniger Anteile erworben 
werden. Wer einen Fondssparplan nutzt, liegt daher 
mittel- bis langfristig betrachtet in der Regel richtig.

Nur gut beraten mit dem Fondssparen starten 
Wo es Chancen gibt, gibt es allerdings auch Risiken. 
Bei Fondssparplänen können das zum Beispiel markt-
bedingte Kursschwankungen oder Ertragsrisiken sein. 
Darum ist es wichtig, sich in einem Beratungsgespräch 
darüber aufklären zu lassen. Erst dann sollten Sie sich 
für Ihren Fondssparplan entscheiden. Sprechen Sie 
uns gern an.    

Ihr Fondssparplan – der 
beste Startzeitpunkt ist jetzt

Bereits ab einem Betrag von 25 Euro im Monat 
können Sie bei unserem Partner, der Union 
Investment, mit dem Fondssparen starten. 
Dabei bleiben Sie jederzeit flexibel:

   Einzahlungen sind monatlich, zweimonatlich, 
viertel-, halb- oder auch jährlich möglich 

   Der festgelegte Sparbetrag kann gesenkt, 
erhöht oder auch mal ausgesetzt werden

   Der Verkauf von 
Fondsanteilen ist 
bei Bedarf möglich

Der sogenannte Cost-Average-Effekt lässt sich gut an unserem Tankbeispiel erklären: Wer immer 
zum selben festen Betrag tankt, kann bei schwankenden Preisen am Ende günstiger fahren, als 
jemand, der immer die gleiche Menge tankt.

Wie der Durchschnittskosteneffekt im Alltag funktioniert

Herr Biermann tankt immer 
die gleiche Menge.

Frau Liebig tankt immer 
zum gleichen Betrag.

+

8,75 Liter 15,91 Liter 12,50 Liter 7,00 Liter

+ + =

10 Liter

Quelle: Union Investment

2,00 Euro/Liter 1,10 Euro/Liter 1,40 Euro/Liter 2,50 Euro/Liter
Sie bekommt 
44,16 Liter für 
ihre 70 Euro.

+

2,00 Euro/Liter 1,10 Euro/Liter 1,40 Euro/Liter 2,50 Euro/Liter

20 Euro 11 Euro 14 Euro 25 Euro

+ + =
Er bekommt 
40 Liter für 
seine 70 Euro.

Wir finden den 
richtigen Fonds-
sparplan für Sie!

Sie haben Fragen, wie 
Sie einen Fondsspar-
plan für Ihre Geldanlage 
nutzen können? 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. 
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17,50
Euro
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 Baufinanzierung unter der Lupe 

Entspannter planen 
mit Zinssicherheit 
 Die rasant steigenden Hypothekenzinsen stellen 
 angehende Bauherrinnen und -herren vor neue 
 Herausforderungen. Genau hinzuschauen und 
 zu planen, macht sich bezahlt. 

Die Sparda-Bank West erhielt 
in der Kategorie „Baufinan-
zierung Filialbanken“ den 
deutschen Fairness-Preis 2022. 
Ausführliche Informationen zur 
Auszeichnung finden Sie unter 
www.sparda-west.de/
testergebnis

Egal ob Brot, Gemüse oder Speiseöl – wenn es 
um den Supermarkteinkauf geht, gibt es kaum 
Bereiche, in denen die Preise nicht neue Re-

kordhöhen erreicht haben. Doch im Vergleich zu den 
Bauzinsen fällt selbst die Teuerung bei Lebensmitteln 
bescheiden aus: War im Dezember 2021 für Baufi-
nanzierungen mit zehn Jahren Zinsbindung noch ein 
Zinssatz von etwa 0,9 Prozent p. a. möglich, liegt die-
ser inzwischen bei 4 Prozent. Wer bald Wohneigentum 
finanzieren möchte, sollte daher genau hinschauen.

Monatliche Raten genau planen
Los geht es bei der Kalkulation der monatlichen 
Ratenzahlung. Spitz auf Knopf zu rechnen, ist in 

unsteten Zeiten wie diesen keine gute Idee. Vor 
allem die gestiegenen Kosten für Heizung und Le-
benshaltung sollten Berücksichtigung finden. Auch 
Rücklagen für die spätere Instandhaltung der Im-
mobilie sollten mitgeplant werden. Denn notwen-
dige Reparaturen an Dach, Heizung oder Fassade 
können schnell mit fünfstelligen Beträgen zu Buche 
schlagen.

Auf wichtige Vertragsdetails achten
Neben dem Zins ist die Tilgungsrate ein wichtiger 
Faktor: Sie ist entscheidend dafür, wie hoch die Rest-
schuld am Ende der Kreditlaufzeit noch ist. Dabei 
ist es empfehlenswert, darauf zu achten, dass die 
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Vorausschauend 
handeln

In Zeiten steigender Bauzin-
sen spart Weitsicht bei der 
Anschlussfinanzierung bares 
Geld. Das Forward-Darlehen 
erlaubt es Ihnen, sich den 

aktuellen Zinssatz bis zu 36 Monate vor Ablauf 
der Zinsbindung Ihres Immobilienkredits 
zu sichern. Unser Tipp: Sichern Sie sich die 
aktuellen Zinsen für die Zukunft mit einem 
Forward-Darlehen der Sparda-Bank West. 
Denn bis zum 31. Januar 2023 bieten wir 
Ihnen einen Konditionsvorteil von 0,10 %* an!

Tilgungsrate angepasst werden kann oder Sonder-
tilgungen zu bestimmten Zeitpunkten möglich sind. 
Das verschafft Kreditnehmern zusätzlichen Frei-
raum, wenn es einmal eng wird, und hilft schneller 
zu tilgen, wenn Geld da ist.

Das Risiko steigender Zinsen ausschließen
Die Zinsbindung Ihres bestehenden Immobilienkre-
dits endet in weniger als 36 Monaten? Dann sollten 
Sie schon jetzt mit einem Forward-Darlehen (siehe 
grauer Kasten oben) für die Zeit danach vorsorgen. 
Denn je stärker die Bauzinsen in den nächsten Jah-
ren steigen, desto mehr lohnt sich die frühzeitige 
Sicherung Ihrer Anschlussfinanzierung.

Clever planen und Vorteile sichern
Wer Planungssicherheit mit hoher Flexibilität über 
die gesamte Darlehenslaufzeit kombinieren möchte, 
kann mit SpardaFlexBaufi, einer Kombination aus 
Tilgungsaussetzungsdarlehen und Bausparvertrag, 
eine konstante Rate über die gesamte Laufzeit rea-
lisieren (siehe Kasten oben). Der Effekt: volle Zins-
sicherheit und keine Ratensteigerungen mehr.  

Wie Ihre Pläne auch aussehen: Lassen Sie uns 
darüber sprechen! Mit der fairen Beratung bei der 
Sparda-Bank West rund um Ihre Finanzierungswün-
sche sorgen wir gemeinsam mit Ihnen für die Erfül-
lung Ihrer Wohnträume. Wir freuen uns, Sie zu einem 
Beratungsgespräch begrüßen zu können.    

Gut beraten bei 
der Finanzierung 

Sprechen Sie mit uns 
über die Möglichkeiten, 
Ihre Wohnwünsche zu 
realisieren. 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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„Klarheit schaff en“
Drei Fragen an …

Welchen Fehler bei der Baufinanzie-
rung sollte man unbedingt vermeiden?
Die Sache zu übereilen. Natürlich müssen 
Fristen gewahrt werden und manchmal ist auch 
tatsächlich Eile geboten. Darüber sollte man 
aber eine gründliche Vorbereitung und fundier-
te Beratung keinesfalls vernachlässigen.

Was gilt es bei einer bereits bestehen-
den Finanzierung zu beachten?
Es lohnt sich immer, frühzeitig die Möglichkei-
ten zur Anschlussfinanzierung zu klären. Viele 
Kunden wissen nicht, dass sie schon Jahre im 
Voraus diesbezüglich Klarheit schaffen können. 

Kann ich auch ohne Objekt meinen 
Finanzierungsrahmen besprechen?
Selbstverständlich! Auch wenn Sie noch kein 
passendes Objekt gefunden haben, zeigen wir 
Ihnen den möglichen Finanzierungsrahmen auf. 
So können Sie gezielt mit einer Finanzierungs-
vorabbestätigung die Immobiliensuche starten.

Bernhard Syben, 
Vertriebsdirektor 
Sparda-Bank West

Gut geplant finanzieren

Starke Kombi: Mit dem 
Tilgungsaussetzungs-
darlehen verbinden Sie 
ein Sofortdarlehen der 
Sparda-Bank West mit 

den Vorteilen eines zeitgleich abgeschlosse-
nen Bausparvertrags unseres Bausparpart-
ners Schwäbisch Hall. Dabei zahlen Sie in 
der ersten Phase lediglich die Zinsen für Ihr 
Darlehen und besparen Ihren Bausparver-
trag. Vorteil: Die Zinsen für Letzteren werden 
wie gewohnt bereits bei Vertragsabschluss 
festgelegt. Das gibt Planungssicherheit für die 
gesamte Laufzeit der Immobilienfinanzierung.

0,10  %
Zinsabschlag*
bis 31. Januar

2023!
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Ihr Termin zur 
Nachhaltigkeit! 

Setzen auch Sie rund 
um Ihre Finanzen auf 
mehr Nachhaltigkeit. 
Jetzt Termin vereinba-
ren unter 

0211 23 93 23 93,

im Internet unter

www.sparda-west.de/
termin

oder über das 
Kontakt-Center im 
Online-Banking. 

Mit diesem Anruf hatte Andreas Weber wirk-
lich nicht gerechnet: Als ihn Sparda-Bank 
Filialmitarbeiter Rainer Haarhausen die 

gute Nachricht überbrachte, konnte er es zunächst 
nicht glauben: Er war der glückliche Gewinner des 
Hyundai KONA Elektro, der große Hauptpreis der 
Sparda-Bank West Aktion „Gemeinsam nachhaltig“. 

Nachhaltigkeit im Fokus
Von Anfang Mai bis Ende Oktober 2022 hatte die Ge-
nossenschaftsbank Kundinnen und Kunden dazu 
eingeladen, rund um ihre Finanzen für mehr Nachhal-
tigkeit zu sorgen. Das gelingt etwa durch eine nach-
haltige Geldanlage, durch den Kauf von Gewinnspar-
losen oder die Berücksichtigung einer KfW-Förderung 
für Bau- und Modernisierungsvorhaben. Unter allen 

Kundinnen und Kunden, die nachhaltige Produkte 
abschlossen, wurden neben dem Hauptpreis viele 
kleine Gewinne und jeden Monat ein E-Bike-Gut-
schein im Wert von 3.000 Euro verlost. 

Unterstützung für Umwelt- und Sozialprojekt 
Auch die Gemeinschaft hat gewonnen: Alle, die sich 
für eine nachhaltige Finanzlösung entschieden ha-
ben, konnten mitbestimmen, welches Umwelt- und 
Sozialprojekt gefördert wird. So unterstützt der Ge-
winnsparverein bei der Sparda-Bank West e. V. den 
Bundesverband Kinderhospiz e. V. und die Schutz-
gemeinschaft Deutscher Wald Bundesverband e. V. 
mit jeweils 15.000 Euro an Fördergeldern. Wir sagen 
„herzlichen Dank“ und freuen uns, Sie alle weiter auf 
dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit zu begleiten.    

Großer Gewinn – große Freude
Andreas Weber ist zukünftig noch 

nachhaltiger unterwegs: Er ist der Gewinner 
eines Hyundai KONA Elektro. Der große 

Hauptpreis der Sparda-Bank West Aktion 
„Gemeinsam nachhaltig“ wurde von 

Sparda-Bank-Mitarbeiterin Annika 
Kamphausen übergeben.

  Nachhaltigkeitsaktion der Sparda-Bank West 

Gemeinsam nachhaltig – 
ein Gewinn für alle
 Wie leicht es ist, sich auch mit kleinen Schritten für mehr Nachhaltigkeit einzu- 
 setzen, hat die Aktion „Gemeinsam nachhaltig“ der Sparda-Bank West eindrucks-     
 voll gezeigt. Wir bedanken uns bei allen, die mitgemacht haben und gratulieren 
 allen Gewinnerinnen und Gewinnern.

Große Spende – große Freude
Anette Schneider, Mitarbeiterin des 

Bundesverbands Kinderhospitz e. V. hat den 
Scheck des Gewinnsparvereins bei der 

Sparda-Bank West e. V. entgegengenommen.
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Ob Sie sich in Sevilla von antiken Kunstdenk-
mälern verzaubern lassen oder beim Stöbern 
in den kleinen Läden der Stadt ungeahnte 

Schätze entdecken: Spaniens Süden bietet für jeden 
etwas. Ausgehend von Ihrem 4-Sterne-Hotel mit tol-
lem Pool an der Strandpromenade von Torremolinos 
erkunden Sie eine faszinierende Landschaft mit jahr-

tausendealter Geschichte und spektakulären Ausbli-
cken. In Granada lässt die Alhambra mit ihrer präch-
tigen Gartenanlage von der Zeit der Mauren träumen, 
die Berglandschaft Axarquía lockt mit atemberauben-
der Szenerie. Flanieren Sie durch den Badeort Marbel-
la und bestaunen Sie architektonische Gegensätze in 
der pulsierenden Hafenstadt Málaga.    

 Andalusien erleben 

Spaniens Süden –
einfach spektakulär!
 Den Sommer um ein paar goldene Tage verlängern: Andalusien begeistert mit medi- 
 terranem Lebensgefühl, beeindruckender Natur und einer faszinierenden Historie. 
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Buchungen und 
Reiseprospekte 
Mehr Informationen und 
weitere Reiseangebote 
finden Sie unter

www.sparda-reisen.de

02641 94 60 50
(Mo. – Fr. 9 –16 Uhr)

8-tägige exklusive 
Fluggruppenreise

ab 1.949 € p. P. 
im Doppelzimmer
Frühbucherrabatt: 
50 Euro pro Person

Reisetermin: 
15.–22. Oktober 2023

  # Reise  25

 Kreuzfahrt mit der MS ARTANIA 

Norwegens traumhafte   
Natur entdecken
 Atemberaubende Naturerlebnisse und skandinavische Entspanntheit: 
 das alles bietet Norwegen – und ganz viel Meer dazu. 

Nordeuropas wilder Norden ruft: Entspannt 
und luxuriös reisen Sie an Bord der 
MS ARTANIA ins Land der Fjorde und erleben 

die faszinierende Landschaft Westnorwegens haut-
nah. Majestätische Berge und tosende Wasserfälle 
säumen eine atemberaubende Naturkulisse, die ih-
resgleichen sucht. Gehen Sie auf Tuchfühlung mit der 
schroffen Schönheit Skandinaviens und entdecken 
Sie charmante Küstenstädte wie Bergen, Stavanger 
und Flåm auf eigene Faust. Die malerische Inselwelt 
der Schären bietet Ausblicke zum Träumen.    

8-tägige exklusive 
Schi� sreise

ab 1.248 € p. P. 
in Doppelkabine und 
Vollpension an Board 
inklusive An- und Abreise 
mit dem Bus 
Reisetermin: 
15. – 22. September 2023
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Ausstellung im Dortmunder HMKV vom 11. März bis 30. Juli 2023

Große multimediale Wachstums-Show 

„We grow, grow and grow, we’re gonna be alright and this is our show“ – so lautet 
der Titel der von der Sparda-Stiftung geförderten Ausstellung im Dortmunder 
Hartware MedienKunstVerein (HMKV). Das Duo Jana Kerima Stolzer und Lex Rütten 
präsentiert dort einen multimedialen Parcours, in dem unsere Umwelt und die uns 
umgebenden Organismen  – das können Pflanzen, Bakterien oder auch technische 
Objekte sein – auf überraschende Art zu erleben sind: Installationen werden durch 
Video- und VR-Welten (virtuelle Realität) erweitert. Tipp: Am Samstag, 29. Juli 2023 
von 16–22 Uhr, gibt es eine Sparda-Nacht mit tollem Programm und freiem Eintritt.  
Mehr: www.hmkv.de oder www.stiftung-sparda-west.de Fo
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26  # Kunst, Kultur, Soziales

Klassiker von Wagner, Beethoven und Tschaikowski  

Sparda-Musiknacht in der 
Philharmonie Essen am 4. April 2023
Soziale Projekte unterstützen und wundervolle Musik genießen – das ist das 
Besondere an den Sparda-Musiknächten. Denn die Sparda-Stiftung spendet 
stets einen Betrag in Höhe der Eintrittsgelder für einen guten Zweck in der 
Region. Das nächste derartige Konzert-Highlight ist am 4. April 2023 ab 19 Uhr in 
der Philharmonie Essen zu erleben. Auf dem Programm stehen Werke von drei 
großen Meistern: Ludwig van Beethoven u. a. mit den Ouvertüren „Leonore 2“ 
und „Coriolan“, Richard Wagner mit der Ouvertüre aus „Tannhäuser“ und Pjotr Il-
jitsch Tschaikowski u. a. mit dem Walzer aus „Dornröschen“ und „Schwanensee“. 
Tickets gibt’s mit dem Coupon unten! Der Kartenversand erfolgt Anfang März.
Mehr: www.stiftung-sparda-west.de/projekte/sparda-musiknacht-essen-0Fo
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 JA, ich möchte gern bei der Sparda-Musiknacht dabei sein.
 Ich bestelle ______ Karten (maximal 4 Karten pro Coupon) für das Konzert am 
4. April 2023 um 19 Uhr in der Philharmonie Essen zum Stückpreis von 22,50 €, 
solange der Vorrat reicht (keine freie Platzwahl). Ich ermächtige die Stiftung 
der Sparda-Bank West, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift ein-
zuziehen. 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 4. April 2023. 
Ihre im Rahmen der Bestellung von Konzertkarten erhobenen 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 sich damit einverstanden, 
dass wir Ihre personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit der Daten-
schutz-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
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Sparda-Stiftung unterstützt das „TrebeCafé“ der Diakonie Düsseldorf

Weil junge Mädchen und Frauen in Krisen eine Zuflucht brauchen

„Wir lassen dich nicht allein!“ Auf dieses Ver-
sprechen der Düsseldorfer Diakonie können
sich seit 25 Jahren Mädchen und junge Frauen
im Alter von 12 bis 27 Jahren felsenfest ver-
lassen, wenn sie in kritischen Lebenslagen 
eine sichere Zuflucht brauchen. Die finden sie
dann im „TrebeCafé“. Charakteristisch für die 
Lebenssituationen dieser Frauen ist, dass sie 
das Leben auf der Straße einem Verbleib im 
Elternhaus, in Pflegefamilien oder Heimen 
vorziehen. Oft sind sie wohnungslos, leben in 
prekären Wohnsituationen oder befinden sich 
in Pendelbewegungen zwischen Straße und 
Elternhaus bzw. Jugendhilfemaßnahmen. Im
„TrebeCafé“ finden sie an sieben Tagen in der
Woche Beratung und konkrete Hilfsangebote 
in Krisen- und Konfliktsituationen. Das Ange-
bot umfasst eine Mutter-Kind-Öffnungszeit 
und darüber hinaus Beratung für Angehörige.
Bis heute wurde im „TrebeCafé“ so Hunderten 
Mädchen Mut gemacht und Trost gespendet –
viele wichtige Schritte in eine bessere Zukunft.
Mehr: www.diakonie-duesseldorf.deFo
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Internationales Jazzfestival Münster 

Stiftung Münster ist neuer 
Partner des Jazzfestivals

Die vergangenen zwei Jahre musste das Inter-
nationale Jazzfestival Münster wegen Corona 
pausieren. Jetzt hat sich die Veranstaltung mit 
der aktuellen Ausgabe vom 6. bis 8. Januar im 
Großen und Kleinen Haus des Stadttheaters 
Münster eindrucksvoll zurückgemeldet. Für 
Festivalleiter Fritz Schmücker, der das Festival 
1979 gegründet hat, ist es jedes Jahr wieder 
eine Herkules-Aufgabe, das hervorragende Fes-
tivalprogramm mit Künstlern aus der ganzen 
Welt zu organisieren. „Die Organisation ist eine 
Herausforderung, aber es macht mir immer 
noch unbändig viel Spaß“, betont Festivalma-
cher und Jazz-Liebhaber Fritz Schmücker. Gut, 
dass die Veranstalter mit unserer Sparda-
Stiftung Münster einen neuen verlässlichen 
Partner an der Seite haben, der einen spürba-
ren Beitrag zur Finanzierung leistet. 

17 Konzerte mit 80 Musikerinnen und Musikern 
aus 16 Ländern fanden an den drei Festivalta-
gen auf den beiden Bühnen des Theaters Müns-
ter statt, wie immer vor ausverkauftem Haus. 
Besonders angetan war das Publikum von 
dem 23-jährigen englischen Saxofonisten 
Matt Carmichael, vor allem im Duo mit dem 
25-jährigen Pianisten Fergus McCreadie. Ein 
besonderes Instrument, das seit den Zeiten 
von Größen wie Louis Armstrong oder Nat 
Adderley nicht mehr so oft gespielt wurde, 
eröffnete und beschloss das Internationale 
Jazzfestival 2023: das Kornett. Die Britin Laura 
Jurd spielte es neben dem Piano mit ihrem 
Sextett zum Festival-Auftakt, der Schwede 
Tobias Wiklund sorgte damit am Sonntagabend 
für den Abschluss. 
Mehr: www.facebook.com/JazzFestivalMuenster

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

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

@stiftung.sparda.west

@spardastiftung

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 Genossenschafts-
bank nach ihrer Fusion mit der 
Sparda-Bank Münster im Jahr 
2018 mit ihren zwei Stiftungen 
künstlerische, kulturelle und sozi-
ale Initiativen in den ehemaligen 
Geschäftsgebieten beider Banken.

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

Düsseldorf

Münster
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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

Spenden, sparen, helfen und gewinnen.
Gewinnsparen in einer großen Gemeinschaft: Das ist ein Gewinn für 
Dich und andere. Infos unter: www.sparda-west.de/gewinnsparen
Fair. Gemeinsam. Transparent.

Stell Dir vor:

Du Hast ein dauerabo 
fürs glück.
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