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IN EIGENER SACHE

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
der eine oder andere von Ihnen mag
sich an eine Zeit erinnern, in der Girokonten noch gebührenfrei waren.
Was heutzutage und im aktuellen
Marktumfeld für Banken undenkbar
schien, haben wir jetzt möglich gemacht. Wir schaffen die Kontoführungsgebühren für Privatkunden ab!

VOLKSBANK BRAWO SCHAFFT DIE KONTOFÜHRUNGSGEBÜHREN AB!
Das kostenlose Girokonto „BraWo-MeinKonto“ ist für alle Privatpersonen der Region seit 10. September verfügbar.
Informationen dazu finden Sie auf den Seiten 2 und 3.

Wir als Volksbank BraWo sind schon
immer unseren eigenen Weg gegangen. Wo andere Personal abbauen,
bilden wir für die Zukunft aus und
erweitern stetig unsere Unternehmensgruppe. Wo andere Sparen,
investieren wir in die Entwicklung
unserer Region. Mit der Einführung
von „BraWo-MeinKonto“ setzen wir
unseren Weg weiter konsequent fort
- bewusst gegen den Trend in der
Bankenbranche. Auf die Auswirkungen des Negativzinses mit höheren
Kontoführungsgebühren zu reagieren und die finanzielle Mehrbelastung somit auf unsere Kunden abzuwälzen, machen wir nicht! Unsere
Lösung: Ein zeitgemäßes, kostenloses Girokonto ohne versteckte
Kosten, ohne Kleingedrucktes, ohne
Kompromisse.
Ich bin stolz auf das gesamte Team,
das „BraWo-MeinKonto“ in Rekordzeit entwickelt und zu einem für Filialbanken einzigartigen Produkt
gemacht hat. Die Kombination aus
gebührenfreiem Konto und flächendeckender, persönlicher Beratung
vor Ort , finden Sie nur bei uns. Wir
kombinieren die Vorzüge einer digitalen Bank mit einem breiten, in der
Region einmaligen, Leistungsangebot. In dieser Ausgabe der BraWo
aktuell erfahren Sie mehr zu unserem neuen Kontomodell und allen
Vorteilen, dass es Ihnen bietet.

step BraWo
2020

Sportliche Schätze heben
DEINSPORT.DE FÖRDERT DIE BEWEGUNG VON SCHÜLERN

N

ur knapp ein Drittel der Sieben- bis Zehnjährigen in Deutschland
erfüllt die WHO Empfehlungen von täglich 60-minütiger moderater bis intensiver körperlicher Aktivität. Dabei kann in der Kindheit wie
in der Jugend der Grundstein für einen gesunden und bewegten Lebensstil gelegt werden: Kinder, die Sport treiben und im Alltag körperlich aktiv sind, werden dieses Verhalten mit einer großen Wahrscheinlichkeit bis ins Erwachsenenalter beibehalten. „Daher starten
wir als Ergänzung zu step BraWo nun ein weiteres Programm für mehr
Bewegung bei Kindern. Mit deinsport.de fördern wir die Bewegung
von Schülern der 3. und 4. Klasse und bilden dabei ein Netzwerk mit
der Sportjugend Niedersachsen, die das Projekt mit den für die Städte zuständigen Sportbünden mitkoordiniert“, beschreibt Thomas Fast,
Vorstandsvorsitzender der Volksbank BraWo Stiftung, das Projekt.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim
Lesen.

Ihr Jürgen Brinkmann
Vorstandsvorsitzender
Volksbank BraWo
Doppelsieger 2019: Die Klasse 3b der OGS Rühme

DAS PROJEKT

Mit Prof. Dr. Ingo Froböse (Sporthochschule Köln) hat einer der bekanntesten Sportwissenschaftler Deutschlands deinsport.de entwickelt, das mit Hilfe eines in der Form einmaligen sportmotorischen
Testverfahrens im Rahmen des „Finde Deinen Sport Tages“ die individuelle sportliche Begabung der Kinder in der Schule ermittelt.
Im 2. Schritt loggen sich die Kinder gemeinsam mit ihren Eltern
in das deinsport.de Portal ein und beantworten vier Fragen zu sportlichen Interessen und Abneigungen des Kindes. Basierend auf diesen Testergebnissen werden bis zu vier Empfehlungen von Sportarten sowie die jeweils dazu passenden Vereine in der wohnortnahen
Umgebung des Kindes angezeigt. Durch diesen bisher einzigartigen
stärkenorientierten Ansatz in Verbindung mit einer individuellen Vereins-Datenbank werden Kinder motiviert, grundsätzlich ihren Sport
intensiver auszuüben, und ihre Talente im Sportverein weiter zu entwickeln. Es wird eine langfristige Bindung an den Sport erreicht und
ein nachhaltiger Beitrag zur Gesundheitserziehung sowie Bewegungsförderung geleistet.
Bis zum 6. November können sich interessierte
Schulen per E-Mail an info@deinsport.de bewerben.
Weitere Informationen finden Sie
auf www.deinsport.de.

Jetzt noch bewerben
und SchritteChampion werden!

D

ie interaktive Schritt-Challenge step BraWo geht in die zweite Runde. Nachdem
im Schuljahr 2019/20 rund 1.600 Kinder aus
32 Schulen aus der BraWo-Region erfolgreich an dem Projekt teilgenommen haben,
wird das Bewegungsprogramm auch in diesem Jahr umgesetzt. Bei der ersten Auflage
konnte sich die Klasse 3b der OGS Rühme
sowohl zum BraWo-Champion als auch zum
bundesweiten step Gewinner küren.
Jürgen Brinkmann, Initiator von United
Kids Foundations und Vorstandsvorsitzender
der Volksbank BraWo, lobt: „Was die Teilnehmer aus unserer Region im letzten Schuljahr
geleistet haben, war herausragend! Um die
Motivation zusätzlich zu steigern, suchen wir
sowohl den step BraWo-Champion, als auch
die jeweils beste Klasse aus den einzelnen
Direktionen Braunschweig, Wolfsburg, Peine, Gifhorn und Salzgitter.“

Bis zum 30. September können sich
interessierte Schulen per E-Mail an
info@step-fit.de bewerben.
Mehr Informationen finden Sie
auch unter step-brawo.de.
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„Aufbruch in ein neues
Zeitalter des Bankings“
BRAWO-MEINKONTO ALS ZEITGEMÄSSE LÖSUNG IN DER DIGITALISIERTEN WELT

D

ie Volksbank BraWo ändert ihre Strategie im Privatkundengeschäft. Während andere Banken und Sparkassen
nach und nach die Gebühren erhöhen, geht die BraWo einen anderen Weg. Die Region Braunschweig-Wolfsburg kann sich über ein kostenloses Girokonto, ohne Kleingedrucktes und „Sternchen-Bedingungen“ freuen.
Das kostenlose „BraWo-MeinKonto“ ist zukünftig das neue Standard-Kontomodell der Bank und umfasst dabei alle notwendigen Bankdienstleistungen inklusive Kontoführung. Und das alles ohne Nebenbedingungen wie
zum Beispiel einen Mindestgeldeingang in Form von Gehalt, Lohn, Rente
oder Pension.
Wie geht die BraWo nun diese strategische Änderung im Privatkundengeschäft an? „Bei der Entwicklung von ‚BraWo-MeinKonto‘ haben wir genau analysiert, welche Leistungen unsere Kunden hauptsächlich nutzen.
Diese sind nun komplett kostenlos. Sollten aus Gründen der persönlichen
Convenience weitergehende Leistungen und Services darüber hinaus gewünscht werden, sind diese gegen Gebühr grundsätzlich möglich“, führt
Vorstandsmitglied Patrick Pietschmann aus. „Wir blicken damit in die Zukunft und bieten unseren Kunden in der digitalisierten Welt genau die zeitgemäße, kostenlose Lösung für ihren Zahlungsverkehr.“

ALLES INKLUSIVE

Gerade in den vergangenen Monaten wurden viele Kleinstbeträge hygienebedingt kontaktlos per Karte, Smartphone oder Smartwatch bezahlt.
Dadurch stiegen die Buchungsposten in vielen Fällen enorm an. Bei „BraWo-MeinKonto“ ist die Bereitstellung der Bankkarte (girocard) und das bargeldlose Bezahlen kostenlos – egal wie viele Buchungen für den Kunden
entstehen. Also zum Beispiel auch der Brötchenkauf beim Bäcker.
Wer für seinen Einkauf Bargeld benötigt, kann dies ebenfalls kostenlos
an über 18.000 Geldautomaten im Bankcard Service-Netz der Volksbanken
Raiffeisenbanken in ganz Deutschland abheben. Kostenlose Einzahlungen
sind ebenfalls an über 100 Bankautomaten der Volksbank BraWo möglich.

BEREIT FÜRS DIGITALE LEBEN

Das moderne Online-Banking der BraWo bildet die Basis des neuen Kontomodells. Ob am PC oder am Smartphone über die moderne VR-BankingApp
kann der Kunde „BraWo-MeinKonto“ jederzeit und überall nutzen und hat
seine Finanzen damit stets im Blick. Kontoauszüge werden automatisch im

elektronischen Postfach des Kunden für zehn Jahre gespeichert und können dort auch bequem von jedem Ort der Welt sicher eingesehen werden.
Auch beispielsweise Geld für ein Geburtstagsgeschenk, das ein Freund
ausgelegt hat, können Kunden schnell und einfach per „Kwitt“ wie eine
SMS-Nachricht kostenlos versenden oder anfordern.
Die Einrichtung des Smartphones mit Banking- und TAN-App erfolgt
direkt in der Geschäftsstelle im Anschluss an die Kontoeröffnung. Pietschmann dazu: „Damit ist das Konto startklar und für den Kunden sofort voll
funktionsfähig“.

MEHR ALS EIN KONTOMODELL

„BraWo-MeinKonto ist aber nicht nur ein neues Kontomodell, sondern
für uns der Aufbruch in ein neues Zeitalter des Bankings. Es soll für
den Kunden eine Plattform darstellen, die ihm zukünftig Zusatzleistungen weit über das Bankgeschäft hinaus anbietet. Das kostenlose Konto ist hierbei die Basis und der Einstieg in die BraWo-Welt, in der der
Kunde perspektivisch von unserem breitgefächerten Netzwerk aus Partnern und Mitgliedern profitiert“, berichtet Pietschmann über die geplante
Weiterentwicklung.

KONTOERÖFFNUNG IN 10 MINUTEN OHNE
PAPIERKRAM

Für BraWo-MeinKonto wurde der komplette Prozess der Kontoeröffnung
kritisch überprüft und modernisiert. Eine Kontoeröffnung ist jetzt vollständig in rund zehn Minuten möglich. Der Prozess erfolgt rein digital in einer unserer Geschäftsstellen. Das Ausfüllen, Ausdrucken und Abheften von
Papier ist nicht mehr notwendig und schont damit auch die Umwelt. „Ein
sehr angenehmer und nachhaltiger Nebeneffekt“, betont Pietschmann und
ergänzt: „Für den Kunden entfallen dank unseres seit Jahren geschätzten, schnellen Kontowechselservice sämtliche Aufgaben, die mit einem
Wechsel der Bank in der Regel verbunden sind. Das verstehen wir unter
Dienstleistung.“

Für Vorstandsmitglied Patrick Pietschmann ist „BraWo-MeinKonto“ die Basis und der Einstieg in die BraWo-Welt.


FOTO: NINA STILLER

Kontoführungsgebühren? Nicht in dieser Region!
DAS KOSTENLOSE GIROKONTO DER VOLKSBANK BRAWO

B

raWo-MeinKonto bietet Ihnen alles, was Sie für moderne Bankgeschäfte benötigen, und das kostenlos. Mehr Leistung, mehr Service? Buchen
Sie ganz einfach und bedarfsgerecht hinzu. Die Kontoeröffnung nehmen wir
gemeinsam mit Ihnen in einer unserer 39 Filialen vor. Und keine Sorge, das
Ganze geht schnell und einfach ohne Papierkram über die Bühne. Mit unserem Kontowechselservice erledigen wir dabei Ihren Wechsel zur Volksbank

ganz bequem für Sie. Ihre bestehenden Daueraufträge, Lastschriften und
Gutschriften werden übernommen. Sie möchten Ihr BraWo-MeinKonto ganz
nach Ihren Wünschen erweitern? Zusätzliche Top-Leistungen wie eine goldene Kreditkarte können Sie einfach und flexibel dazu buchen. Wählen Sie
aus einer Vielfalt der individuellen Möglichkeiten. Mehr dazu erfahren Sie
auf brawo-meinkonto.de.

KONTO ERÖFFNEN IN 10 MINUTEN

KOSTENLOSE LEISTUNGEN

Die Kontoeröffnung ist so schnell wie noch nie. In rund zehn
Minuten ist BraWo-MeinKonto digital in den Geschäftsstellen der
Volksbank BraWo für den Kunden eingerichtet und verfügbar.
Der ganze Vorgang erfolgt papierlos zum Wohle der Umwelt.

Folgende kostenlose Leistungen sind im
Girokonto BraWo-MeinKonto standardmäßig enthalten:

girocard

kostenlose Kontoführung

(Ausgabe einer Debitkarte)
für den Kontoinhaber

KONTO WECHSELN EINFACH UND SCHNELL

MasterCard Direct

(Ausgabe einer Kreditkarte)
für den Kontoinhaber

Dispokredit
(auf Wunsch)

Online-Überweisungen,
Lastschriftabbuchungen,
Daueraufträge,
Scheckeinreichungen
und sonstige
Zahlungsverkehrsbuchungen

Bargeldauszahlungen
mit der Debitkarte an
über 18.000 Geldautomaten
im Bankcard Service-Netz der
Volksbanken Raiffeisenbanken

Kostenlose Einzahlungen
mit der Debitkarte

an Bankautomaten der Volksbank BraWo

Der Wechsel der Bank ist umständlich und langwierig? Sie haben Angst,
Daueraufträge oder Lastschriften kommen durcheinander? Nicht bei
uns: Mit dem Kontowechselservice der Volksbank BraWo geht alles
einfach und schnell. Die Berater vor Ort kümmern sich um alles.

KONTO SOFORT ONLINE UND STARTKLAR
Im Beratungsgespräch übernimmt die Bank für den Kunden
sogar die Einrichtung des Smartphones mit Banking- und
TAN-App. Damit ist das Konto sofort voll funktionsfähig.

BRAWO-MEINKONTO
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IHR WEG
IN DIE

BRAWO-WELT
Hier können Sie BraWo-MeinKonto abschließen

39

Beratungstermine um BraWo-MeinKonto in einer der zahlreichen Filialen der Volksbank BraWo abzuschließen, können Sie
täglich von 8:00 bis 19:00 Uhr über das KundenServiceCenter
oder rund um die Uhr in der Internetfiliale vereinbaren. Auf der
Homepage www.volksbank-brawo.de ist die Kontaktaufnahme
zur Bank 24 Stunden am Tag, an sieben Tagen die Woche per Kontaktformular, Beraterchat oder WhatsApp-Service möglich.

Alle weiteren digitalen Leistungen sind auf der Seite
www.brawo-digital.de für Sie dargestellt. Sie sind bereits Kunde?
Um schnellen und direkten Zugang zum Konto auch von zu Hause
aus zu bekommen, rät die BraWo all ihren Kunden – soweit noch
nicht geschehen – auf das Online-Banking zurückzugreifen.

GESCHÄFTSSTELLEN
IN DER GANZEN REGION

JETZT TERMIN
VEREINBAREN
KUNDENSERVICECENTER
0800 269 910 66
WHATSAPP-SERVICE
0176 – 57878966
PER KONTAKTFORMULAR
ODER KUNDEN-CHAT AUF UNSERER HOMEPAGE
www.volksbank-brawo.de
PER FACEBOOK ODER FACEBOOK-MESSENGER UNTER
https:\\facebook.com/volksbankbrawo
oder direkt: m.me/VolksbankBraWo
ZUM ONLINE-BANKING GELANGEN SIE UNTER
www.volksbank-brawo.de/online-banking
oder in der VR-BankingApp
ODER KONTAKTIEREN SIE DIREKT IHREN KUNDENBERATER
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KEIN GELD VERSCHENKEN
MIT VERMÖGENSWIRKSAMEN LEISTUNGEN MONATLICH SPAREN

Z

um 1. August haben viele junge Menschen eine Ausbildung begonnen und
damit den ersten Schritt ins Berufsleben getan. Von Beginn an schon an
die Zukunft zu denken zahlt sich aus – wortwörtlich. Denn mit vermögenswirksamen Leistungen (VL) können auch Sie gleich doppelt profitieren, denn Sie
erhalten Unterstützung beim Sparen: Ihr Arbeitgeber und der Staat können
Sie beim Vermögensaufbau unterstützen. Sie erhöhen Ihre Einkünfte ohne
großen Aufwand und ohne mehr dafür zu arbeiten. Wie das funktioniert?
Hier erfahren Sie, wie Sie vermögenswirksame Leistungen nutzen können.

IHRE VORTEILE BEIM
VL-SPAREN IM ÜBERBLICK
Sie haben die Chance, Geld
vom Arbeitgeber geschenkt
zu bekommen.
Der Staat belohnt das
Sparen mit Zulagen.
Sie können zwischen unterschiedlichen
Anlageformen wählen.
Nach sieben Jahren dürfen Sie über
Ihre Ersparnisse frei verfügen.
Sie haben eine Bank als Partner,
die genossenschaftlichen
Werten wie Fairness und
Transparenz verpflichtet ist.

WAS IST VL-SPAREN?

Das Sparen mit vermögenswirksamen Leistungen – kurz VL-Sparen – dient Ihrem Vermögensaufbau. Auf Grundlage eines Tarifvertrags,
einer Betriebsvereinbarung oder Ihres Arbeitsvertrags können Sie dabei Geld von Ihrem Arbeitgeber erhalten. Das Unternehmen zahlt,
je nach Tarifvertrag oder Arbeitsvertrag, bis
zu 40 Euro im Monat in einen Sparvertrag für
Sie ein. Darüber hinaus unterstützt der Staat
Arbeitnehmer unterhalb einer bestimmten Einkommensgrenze zusätzlich mit der Arbeitnehmersparzulage und gegebenenfalls auch mit
der Wohnungsbauprämie.

SO FUNKTIONIERT VL-SPAREN

UND SO FUNKTIONIERT
VL-SPAREN

Ihr Arbeitgeber überweist die vermögenswirksamen Leistungen direkt auf das von Ihnen
angegebene Anlagekonto. Das kann ein Bausparvertrag, eine Fondsanlage oder eine betriebliche Altersvorsorge sein. Auch eine Kombination verschiedener Anlagen ist möglich. Falls
Ihr Arbeitgeber nicht den Höchstbetrag von 40
Euro zahlt, können Sie die Zahlung selbst aufstocken. Ihr Arbeitgeber zieht Ihnen Ihre Eigenleistung dann direkt vom Gehalt ab, sodass Sie sich
um nichts weiter kümmern müssen. Eine solche
Eigenleistung ist aber nicht verpflichtend.

WARUM SOLLTE ICH
VERMÖGENSWIRKSAME
LEISTUNGEN NUTZEN?

Mit vermögenswirksamen Leistungen werden
Sie beim Sparen unterstützt. Wenn Ihr Arbeitgeber dieses Angebot macht, sollten Sie es nutzen. Anderenfalls verschenken Sie Geld. Der
Staat fördert das VL-Sparen darüber hinaus mit
einer Arbeitnehmersparzulage und gegebenenfalls mit einer Wohnungsbauprämie, sofern der
Sparer bestimmte Einkommensgrenzen nicht
überschreitet.

WOHER WEISS ICH, OB
MEIN ARBEITGEBER
VERMÖGENSWIRKSAME
LEISTUNGEN ANBIETET?

Im Arbeitsvertrag kann es einen Absatz zu vermögenswirksamen Leistungen geben. Ist dies
bei Ihnen nicht der Fall, fragen Sie am besten
einfach in Ihrer Personalabteilung nach, wie Ihr
Arbeitgeber das Angebot vermögenswirksamer

Leistungen handhabt. Mitarbeiter, die in Teilzeit arbeiten, erhalten die Leistungen in der Regel anteilig. Neue Mitarbeiter bekommen die VL
meist erst nach Ablauf der Probezeit.

WER ERHÄLT DIE ZULAGEN VOM
STAAT?

Einen Anspruch auf die sogenannte Arbeitnehmersparzulage haben Sie als Arbeitnehmer,
Richter, Auszubildender, Beamter oder Soldat.

Voraussetzung für den staatlichen Zuschuss ist,
dass Ihr Jahreseinkommen unterhalb einer gewissen Grenze liegt. Zudem ist auch entscheidend, welche Vertragsform Sie für Ihre vermögenswirksamen Leistungen gewählt haben.
Denn nicht jede Sparform wird vom Staat gefördert. Junge Leute ab 16 Jahren und Geringverdiener können beim Bausparvertrag zum
Beispiel zusätzlich noch eine Wohnungsbauprämie beantragen. Darüber hinaus hängt beim

VL-Sparen die Höhe der staatlichen Zulagen von
der Anlageform ab.

WIE ERHALTE ICH DIE ZULAGEN
VOM STAAT?

Sofern Sie zulagenberechtigt sind, beantragen
Sie die Arbeitnehmersparzulage zusammen mit
Ihrer jährlichen Einkommenssteuererklärung.
Das Finanzamt zahlt dann den Zuschuss nach
Ablauf der Sperrfrist in Ihren Vertrag ein.

Schule, Uni, Arbeitsmarkt
FÜNF TIPPS ZUM SPAREN FÜR KINDER

S

chule, Ausbildung, Führerschein? Wenn es darum geht, Geld für den Nachwuchs
zurückzulegen, ist es nie zu früh. Die Union Investment, die genossenschaftliche Investmentgesellschaft, hat fünf nützliche Tipps, wie Sie für Ihr Kind vorsorgen können.

1.

Frühzeitig beginnen

Zeit ist Geld. Der Zeitfaktor ist beim Sparen für Kinder der wichtigste Aspekt. Je mehr Zeit
Sie zum Sparen haben, desto besser. So
kommt am Ende in der Regel mehr zusammen. Und weil für die Zukunft der
Kinder über viele Jahre gespart wird,
lohnen sich auch kleine Sparraten. Mit
einem Fondssparplan hilft der sogenannte Durchschnittspreiseffekt zusätzlich beim Sparen.

2.

Sparziel planen

Ob Ausbildung, Studium oder
Führerschein – es gibt viele Anlässe, die Kinder auf dem Lebensweg zu unterstützen. Was kostet das,
und wie viel können Sie dafür monatlich auf die hohe Kante legen? Wenn Sie
sich dies vor Augen führen, erhalten Sie
eine Einschätzung darüber, welche Ziele für Sie realistisch sind. Möchten Sie
beispielsweise für den Führerschein Ihres Kindes sparen, sollten Sie ein Sparziel von 2.000 Euro festlegen. Für Ausbildung oder Studium muss man schon
mehr Geld einplanen. Je nach Standort

und Art der Ausbildung kommen da
leicht zwischen 10.000 und 20.000 Euro
zusammen. Anhand dieses persönlichen
Sparziels können Sie dann die monatliche Sparrate und Laufzeit festlegen. Bei
der Planung hilft ein Sparplanrechner.

3.

Konsequent bleiben

Wichtig ist, dass Sie beim Sparen dranbleiben. Legen Sie
konsequent einen festen Betrag monatlich zur Seite, dann kommen Sie gar
nicht erst in Versuchung, das Geld für
andere Dinge auszugeben. Selbst mit
kleinen monatlichen Beträgen kann so
über die Jahre ein ordentlicher Gesamtbetrag zusammenkommen.

4.

Auf den Namen des
Kindes sparen

Eröffnen die Eltern ein Konto oder Depot für den Nachwuchs, dann
sind die Erträge des Kindes steuerpflichtig. Gleichzeitig hat das Kind einen eigenen Sparerpauschbetrag in Höhe von
801 Euro. Dafür sollten Sie einen Freistellungsauftrag ausfüllen. Eltern können dann im Rahmen ihrer gesetzlichen

Vertretungsmacht zwar über das Depot
verfügen, rein rechtlich gehört das Geld
allerdings dem Kind. Mit dem 18. Lebensjahr des Kindes läuft diese Vertretungsmacht der Eltern aus, und das Kind
kann frei über das Geld verfügen. Bei älteren Kindern ist zu beachten, dass Erträge über 455 Euro im Monat dazu führen, dass diese nicht mehr kostenlos in
der Krankenversicherung der Eltern mitversichert werden. Außerdem darf das
Vermögen des Kindes einen Betrag von
7.500 Euro nicht übersteigen, damit der
Anspruch auf Bafög nicht erlischt.

5.

Geeignete
Sparform wählen

Für klassische Sparformen
wie das Sparbuch oder das Tagesgeldkonto gibt es aktuell nur geringe
oder gar keine Zinsen. Eine Alternative sind Fondssparpläne. Das Sparen
für den Nachwuchs ist hier schon ab
25 Euro monatlich möglich. Mit einem
Sparplanrechner können Sie mit unterschiedlichen Beträgen, Laufzeiten und
Einnahmen rechnen und so eigene Berechnungen durchführen.

GESELLSCHAFT
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Musik als Weg zur Sprache

Mut machen, Halt geben

Projekt „WEMP“ wird durch den walk4help gefördert

Gifhorner Familienbegleiter erhalten Spende über 25.000 Euro

K

indern in ihrer Entwicklung helfen und
Sprachkompetenz fördern. Das ist der
Ansatz, mit dem das Projekt „Werkstatt
Elementare Musikpädagogik“, kurz
„WEMP“, der Jeunesses Musicales Niedersachsen e.V. in Kitas und Kindergärten in
Brome und dem Boldecker Land tätig ist.
United Kids Foundations fördert das Projekt mit Mitteln aus dem walk4help jetzt
mit 15.000 Euro. Von der Fördersumme
profitieren mehr als 300 Kinder in Kindergärten der Samtgemeinden Brome und
Boldecker Land. Die Spende ist die erste
von drei Raten, die für das auf drei Jahre
angelegte Projekt ausgezahlt werden.

Thomas Fast übergibt 25.000 Euro an Karin Single (Mitte) und Nadine Ziegler (r.) für das Familienbegleiter-Projekt des DRK Gifhorn.

F

amilienbegleiter machen
vor allem eins: Sie machen
Mut. Im Alltag bringen sie
Familien Entlastung, geben
Halt und haben immer ein
offenes Ohr. Auch wenn die
Arbeit ehrenamtlich ist, werden
finanzielle Mittel benötigt. Zum
Projektstart erhielt das DRK
eine Spende über 25.000 Euro
aus den Mitteln des walk4help.

Mitunter stürzt auf eine Familie so viel
ein, dass sie nicht alles bewerkstelligen kann. Darunter leiden Kinder häufig besonders stark. „Wir unterstützen
dieses Projekt, weil es für uns wichtig ist, Eltern in schwierigen Phasen zu
helfen und Kindern neue Perspektiven
aufzuzeigen“, erklärt Thomas Fast, Botschafter des Kindernetzwerkes United
Kids Foundations.
„In derartig schwierigen Alltags-

situationen zeigt sich in ganz vielen Familien, dass einfach keine ausreichenden Entlastungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen, um einen klaren Kopf
zu bekommen“, erläutert Karin Single, Fachbereichsleiterin Kinder, Jugend und Familie beim Deutschen Roten Kreuz (DRK), Kreisverband Gifhorn.
Gemeinsam mit der Freiwilligenagentur
der Diakonie will sie im Landkreis Gifhorn mit Förderung durch beim walk4help generierten Spendengeldern Abhilfe schaffen.

EHRENAMTLICHE
FAMILIENBEGLEITER: HILFE
IN SCHWIERIGEN ZEITEN

Häufig bringt jeder Tag Herausforderungen mit sich, wenn sich dann noch
Lebenssituationen ändern, kann es
richtig schwierig werden. Gut, wenn
Eltern dann Entlastungs- und Unterstützungsmöglichkeiten zur Verfügung

stehen – wie die Familienbegleiter des
DRK Gifhorn.
Die ehrenamtlichen Familienbegleiter werden in Kleingruppen zu Themen wie Aufsichtspflicht, Kindeswohl,
Aufgaben, Rechte und Pflichten, Abgrenzung und Ressourcen geschult.
Die von der Volksbank überreichte
Spendensumme wird zum größten Teil
für diese vorbereitenden Maßnahmen
eingesetzt.
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Die Werkstatt Elementare Musikpädagogik (WEMP)
hat sich zum Ziel gesetzt, Krippen- und Kindergartenkindern – ohne Ansehen der familiären Verhältnisse
und ihrer Herkunft – gleiche Zugangschancen zu musikalischer, sprachlicher und emotionaler Bildung zu
ermöglichen. Die Erzieherinnen und Erzieher werden
durch praxisbegleitende Fortbildungen in die Lage
versetzt, den Kindern ihre erworbenen Fertigkeiten
und Kenntnisse zu vermitteln und vorzuleben. Durch
das Projekt erhalten die Kinder über soziale Grenzen hinweg bessere Bedingungen für ihren Start ins

Schulleben. Der Spracherwerb wird auf spielerische
Weise beim gemeinsamen Singen und Musizieren
gefördert.

SPRACHFÖRDERUNG MIT MUSIK UND
INSTRUMENTEN

„Sowohl Sprache als auch Musik sind Verständigungsebenen, deren vielfältige Ausdrucksformen erlernt werden müssen. Durch ihren universellen Charakter kann Musik Sprachbarrieren überwinden und
Menschen über kulturelle Eigenheiten hinweg verbinden. Das Projekt ‚WEMP‘ fördert Kinder genau in
diesem Bereich“, betont Claudia Kayser, Botschafterin von United Kids Foundations, die Wichtigkeit des
Projekts und die Motivation zur Förderung durch das
Kindernetzwerk.
Für Projektleiter Heinz-Werner Kemmling ist Musik der Weg zur Sprache. „Sprache und Musik sind
ganz eng verknüpft“, erläutert der Musiker und
Komponist. „Vermutlich war in der Entwicklung der
Menschheit der Gesang zur Verständigung sogar vor
der Sprache da.“ Mit Hilfe des Projekts möchte er Kindern den Zugang zur Musik erleichtern und darüber
ihre Sprachkompetenz fördern. „Spenden sind für unsere Arbeit unerlässlich. Deswegen bedanke ich mich
auch im Namen der Kinder ganz herzlich bei United
Kids Foundations für die Unterstützung.“

EHRENAMTLICHE
FAMILIENBEGLEITER
GESUCHT

Für den Aufbau des Portals für Familienbegleiter werden noch ehrenamtliche Männer und Frauen gesucht. „Die
Bewerbungsfrist für die Familienbegleiter läuft noch. Wer Lust hat, sich zu
engagieren und wem die Arbeit mit Familien Freude macht, ist herzlich eingeladen, sich zu melden“, so Karin Single.

Claudia Kayser (2.v.l.) übergab den ersten Spendenscheck an das Projekt „WEMP“. Stellvertretend in Empfang nahmen die
Spende Projektleiter Heinz-Werner Kemmling, Kinderkrippen-Leiterin Manuela Jahn (M.), Anja Meier (Samtgemeindebürgermesterin Boldecker Land) und Manuela Peckmann (Samtgemeindebürgermeisterin Brome).


FOTO: VOLKSBANK BRAWO / CAGLA CANIDAR/KURT MEDIA

„MISCHWALD IST
DER BESSERE
KLIMASCHÜTZER“
Dr. Klaus Merker über die Situation des
Harzer Waldes nach dem Sommer 2020

M

it dem Projekt „United Kids Foundations Wald“ will das Kindernetzwerk aktiv etwas für die Wiederaufforstung der Wälder im Harz tun.
Dr. Klaus Merker, Präsident der Niedersächsischen Landesforsten, spricht
im Interview über den Ist-Zustand nach dem heißen Sommer 2020 und
die Notwendigkeit, die zerstörten Flächen wieder zu bepflanzen.
Herr Dr. Merker, auch der Sommer
2020 ist abermals trocken und heiß.
Was bedeutet das für den Wald?
Die Dürre der Vorjahre setzt sich leider auch
2020 fort und mit ihr alle negativen Folgen: Bäume leiden unter dem Wassermangel, vertrocknen schlicht oder geraten in Trockenstress, der
sie anfällig macht für Schädlinge. Doch gerade
die profitieren von der Trockenheit und der Hitze,
sodass es uns große Mühe kostet, ihre Ausbreitung aufzuhalten. Vor allem der Borkenkäfer, der

ANZAHL BISHER
GESPENDETER BÄUME
(Stand: 08.09.2020)

18.853

große Fichtenwälder im Harz zerstört, verlangt
uns Förstern im dritten Jahr in Folge alles ab.
Ist denn Besserung in Sicht?
Gegen die Trockenheit ist kein Kraut gewachsen. Wir hoffen darauf, dass der kommende
Herbst und Winter uns den Regen bringen, den
wir dringend brauchen, um die Dürre auszugleichen, die sogar tief im Boden, wo die Bäume
ihre Wurzeln haben, angekommen ist. Auch für
die jungen Bäumchen, die wir jetzt ab Herbst bis
ins Frühjahr hinein auf den zerstörten Waldflächen pflanzen, wünschen wir uns Regen, damit
sie gut anwachsen können. Langfristig müssen
wir wegen des Klimawandels aber damit rechnen, dass solche Sommer, wie wir sie jetzt als
Ausnahmen erleben, die Regel werden. Und darauf müssen wir den Wald vorbereiten.
Was heißt das für die zerstörten Flächen,
auf denen jetzt wieder Wald gepflanzt wird?

Dr. Klaus Merker vor dem Gebiet des United Kids Foundations Wald, das großflächig aufgeforstet wird.

Vor allem eines: Mischung. Dort, wo jetzt überwiegend Fichten gefällt werden mussten, weil
sie vom Borkenkäfer befallen waren, legen wir
Mischwälder an. Wir pflanzen dort Buchen, Bergahorne, Douglasien, Lärchen, Erlen und andere
Arten. Viele weitere Baumarten werden sich von
allein einfinden, weil der Wind oder Vögel ihre
Samen in die Flächen tragen. Hierzu zählen zum
Beispiel Birken, Ebereschen oder Weiden.
Warum ist Mischwald so wichtig?
Durch den Klimawandel nehmen die Risiken für
den Wald zu: Es kommt häufiger zu Stürmen,
die an den Bäumen rütteln, ausbleibender Regen, große Hitze, massenhafte Vermehrung von
Schädlingen. Da ist es wichtig, diese Risiken zu
streuen und sie auf verschiedene Baumarten,

die unterschiedliche Eigenschaften haben, zu
verteilen. Wenn dann eine Baumart z. B. wegen
Schädlingsbefall ausfällt, ist die nächste bereits
da, um die Lücke zu füllen.
Hat der Mischwald weitere Vorteile?
Ja: die Vielfalt macht ihn nicht nur stabiler und
weniger anfällig, sondern auch ertragreicher
und vielfältig nutzbar. Er ist dann nicht nur Lebensraum vieler unterschiedlicher Arten, sondern auch der bessere Wasserspeicher und
-filter, der bessere Klimaschützer und bietet verschiedene Holzarten, die man wiederum sehr
vielfältig nutzen kann. Ganz persönlich finde
ich ihn auch schöner, was manch ein Wanderer
auch sehen mag und ihn auch als Freizeitort attraktiver macht.

Wann starten Sie denn mit der Pflanzung?
Die Pflanzzeit dauert generell von Herbst bis
Frühjahr, wobei sich witterungsbedingt Änderungen ergeben können: Wenn es zu trocken ist,
wachsen die jungen Bäume nicht an und in eine
dicke Schneedecke oder gefrorenen Boden kann
man auch nicht pflanzen. Im United Kids Foundations Wald im Harz gehen wir davon aus, dass wir
im Frühjahr 2021 mit den umfangreichen Pflanzarbeiten werden beginnen können.
Sie wollen auch bei der Aufforstung des
Waldes helfen? Unter www.ukf-wald.de
können Sie dafür spenden. Pro 5 Euro wird
ein weiterer Baum gepflanzt - für mehr
Natur und weniger CO2 in der Atmosphäre
sowie für die Zukunft unserer Kinder!
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„Das Herz vieler
Kunden schlägt
Blau-Gelb“
Eintracht Braunschweig und
Volksbank BraWo verlängern
Zusammenarbeit

S

eit über 20 Jahren besteht die Zusammenarbeit der Volksbank BraWo und
Eintracht Braunschweig bereits. Dieses Engagement wurde nun erneut um ein Jahr
verlängert. Auch zukünftig wird die Bank
aus der Region den Blau-Gelben als Partner
zur Seite stehen.
„Das Herz vieler unserer Kunden
schlägt für Blau-Gelb – und ebenso das vieler Mitarbeiter unserer Unternehmensgruppe. Unser Engagement spiegelt unser Bekenntnis zu unserer Region wider“, erläutert
Michael Arndt, Leiter Firmenkunden, und
ergänzt: „Begeisterung für leidenschaftlich gespielten Fußball gibt es in allen Bereichen unseres Unternehmens – von den
Auszubildenden bis in die Vorstandsetage.
Der mitreißenden Stimmung im Stadion an
der Hamburger Straße kann man sich kaum

entziehen. Darüber hinaus ist es gelebte
Tradition, die Eintracht und Volksbank verbindet: Wir sind seit Jahrzehnten die Hausbank des Vereins und drücken der Eintracht
für die kommende Saison ganz fest die
Daumen.“
„Eintracht Braunschweig und die Volksbank BraWo ist eine Partnerschaft, die über
20 Jahre lang bereits Bestand hat. Das Unternehmen war immer ein verlässlicher
Partner an unserer Seite und hat zur nachhaltigen Entwicklung unserer Eintracht beigetragen. Wir sind sehr froh, dass wir diesen gemeinsamen Weg auch in Zukunft
beschreiten werden und sind extrem dankbar für die Solidarität, die die Volksbank
BraWo uns entgegen bringt“, betont Wolfram Benz, Geschäftsführer der Eintracht
Braunschweig GmbH & Co. KGaA.

Der Wolters Kulturgarten begeistert als das Open-Air-Highlight des Sommers.

FOTO: UNDERCOVER

Komische Nacht, Poetry-Slam
und Rolling Stones
DER SOMMERAUSKLANG IM WOLTERS KULTURGARTEN

S

Michael Arndt, Leiter Firmenkunden der Volksbank BraWo (l.) und Wolfram Benz, Geschäftsführer der Eintracht Braunschweig GmbH & Co. KGaA., auf der Tribüne im Eintracht-Stadion. FOTO: EINTRACHT BRAUNSCHWEIG

eitdem der Wolters Kulturgarten Mitte Juli
eröffnete und die Braunschweiger Kulturszene um eine Reihe von Open-Air-Highlights
bereicherte, konnten die Besucher jedes Wochenende ein breitgefächertes Programm von
Rock und Pop über Jazz und Soul bis zum Poetry-Slam und komödiantischen Darbietungen
genießen.
„Ach, wäre das schön, wenn auf Konzerten wieder getanzt werden dürfte. Keinen Abstand mehr halten, keine Masken tragen, mehr
als maximal 500 Besucher. Du kannst mir
glauben, dass sich niemand mehr nach dieser
Normalität sehnt als wir Konzertveranstalter“,
beteuert Paul Kunze von der verantwortlichen
Veranstaltungsagentur undercover.
„Aber Jammern nutzt nichts. Das ändert
die Umstände nicht, für die weder wir noch
die Künstler, die Dienstleister oder unser Publikum, noch die zuständigen Behörden von
Stadt Braunschweig oder Land Niedersachsen etwas können. Wir nutzen die kleinen

dafür zur Verfügung gestellt. Ich bin sicher,
dass auch unsere letzten zehn Veranstaltungen in diesem Jahr tolle Erlebnisse werden.
Die sind derzeit leider nicht ‚normal‘. Sie sind
etwas ganz Besonderes“, bringt es Kunze auf
den Punkt.
Erleben Sie bis Ende September noch die
letzten Abende im Wolters Kulturgarten für
dieses Jahr. Los geht es am 12. September mit
der „Gearbox Rockabilly Night“ bei der unter
anderem The Silvertones auf der Bühne stehen werden, um feinsten Rock’n‘Roll aus Wolfenbüttel zu präsentieren. Den Abschluss des
diesjährigen Konzertsommers im Kulturgarten
bilden Voodoo Lounge, die am 26. September
mit „Europes greatest Rolling Stones Show“
den englischen Altrockern ihren Tribut zollen.

Freiräume, die die Gesetzeslage derzeit zulässt, um wenigstens wieder das an Veranstaltungen zu organisieren was möglich ist.
Der Wolters Kulturgarten ist dafür eine wunderbare, winzig kleine Insel der Normalität für
die Kulturlandschaft der Stadt Braunschweig
geworden.“

BESONDERE ERLEBNISSE ZUM
ABSCHLUSS

„Wir hatten nun schon 37 dieser Abende in
den letzten Wochen. Das Wolters Bier ist kalt
und schmeckt köstlich wie immer. Die Musik
klingt sensationell auf unserer Anlage und die
Spielfreude der Künstler ist vielleicht größer
denn je. Niemand der vielen Beteiligten an einer solchen Veranstaltung kann die Ausübung
seines Jobs – und in den meisten Fällen seiner Passion – noch als selbstverständlich erachten. All das wurde nur möglich, durch das
Sponsoring der Volksbank BraWo. Keine Fördermittel von Stadt, Land oder Bund wurden

Das komplette Programm
des Wolters Kulturgartens
und Tickets bekommen Sie unter
wolters-hof-open-air.de/kulturgarten.

SERVICE

VOLKSBANK BRAWO
SONGBIRDS

ALEX DIEHL SPIELT KOSTENLOS UND
OPEN-AIR IM BIERGARTEN DES HALLENBADS

L

ange stand das kulturelle Leben auch in
Wolfsburg still, jetzt geht es wieder los. Und
das manchmal sogar schneller als gedacht:
Das ursprünglich für den 10. Oktober geplante
Konzert mit dem bekannten Singer- Songwriter Alex Diehl wird bereits am 19. September
stattfinden. Und zwar umsonst und draußen
im Biergarten des Hallenbads.
Das Konzert sollte ursprünglich im großen Saal des Hallenbads stattfinden, was
aufgrund der aktuellen Situation der
Corona-Krise aber nicht möglich ist.
Durch die Unterstützung der Volksbank BraWo, die sich seit vielen
Jahren für den Konzertbereich des

FOTO: JULIAN BUTTSCHARDT

Hallenbads engagiert, kann der Auftritt nun nach
draußen verlegt und zudem ohne Eintritt angeboten werden.
„Wir müssen uns in allen Bereichen den aktuellen Gegebenheiten anpassen. Auch und gerade
im Kulturellen. Wir unterstützen sehr gerne regionale Veranstaltungen, um den Menschen hier in
der Region auch in der Freizeit etwas zu bieten.
Dass wir unserem langjährigen Partner, dem Hallenbad Wolfsburg, bei der Ausrichtung des Konzerts unter die Arme greifen und so den Besuchern
kostenlos einen schönen Konzertabend ermöglichen möchten, ist uns eine Herzensangelegenheit“, sagt Claudia Kayser, Leiterin der Direktion
Wolfsburg der Volksbank BraWo.

Die Volksbank BraWo ist für Sie da
HAUPTSTELLEN

Braunschweig Berliner Platz 2, 38102 Braunschweig
Peine Am Markt 2, 31224 Peine
Wolfsburg Am Mühlengraben 1, 38440 Wolfsburg
Gifhorn Steinweg 51, 38518 Gifhorn
Salzgitter Albert-Schweitzer-Straße 1,
38226 Salzgitter-Lebenstedt
Informationen zu unseren Geschäftsstellen
inkl. der Öffnungszeiten finden Sie unter
www.volksbank-brawo.de/geschaeftsstellen
Sie erreichen unser KundenServiceCenter montags
bis freitags von 8 bis 19 Uhr gebührenfrei unter der
Telefonnummer 0800 269 910 66, über unser Kontaktformular auf www.volksbank-brawo.de oder per
E-Mail an info@vbbrawo.de
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„ARBEIT MIT HERZBLUT“
Diana Brinkmann über den
Lockdown der Gastronomie und
Frauen in Führungspositionen

A

ls im März 2020 die zeitweise Schließung von Restaurants, Gaststätten und Kneipen
verhängt wurde, hatte dies weitreichende Folgen für einen ganzen Wirtschaftszweig und die dahinterstehenden Menschen, die im Gastronomiegewerbe arbeiten. Diana
Brinkmann, Geschäftsführerin des ÜBERLANDs im Braunschweiger BraWoPark, spricht
im Interview über die Auswirkungen des vorübergehenden Lockdowns, ihre Erfahrungen
und Eindrücke nach einem Jahr ÜBERLAND und über Frauen in Führungspositionen.
Frau Brinkmann, gibt es etwas Besonderes, dass
Sie in einem Jahr als Geschäftsführerin erlebt oder
gelernt haben, dass Sie so vorher nicht erwartet
hätten? Sowohl im Positiven als auch im Negativen?
Grundsätzlich kann ich sagen, dass das Thema Geschäftsführung für mich völlig neu gewesen ist. Dann ist natürlich
der Bereich Gastronomie als weitere Herausforderung dazu
gekommen. Ich musste tatsächlich alles von der Pike auf lernen. Noch dazu, dass im Jahr 2019 alles sehr schnell ging.
Ich kann sagen, und so formuliere ich es auch immer: Ich
musste mir alles im Schweinsgalopp aneignen. Positiv ist daran, dass meine Horizonterweiterung im Moment bei 200
Prozent liegt. Ich weiß inzwischen über Dinge Bescheid, von
denen ich vorher noch nicht einmal etwas gehört hatte. Das
Herausfordernde ist, dass man bei einem Betrieb dieser Größenordnung jeden Tag irgendein Problem zu lösen hat. Eines
ist gelöst, das nächste ist da.
Haben Sie ein konkretes Beispiel?
Es kommt ja niemand und gibt einem eine Anleitung oder sagt,
was genau zu tun ist. Das musste und muss ich mir weitestgehend selbst erarbeiten. Hier ein Beispiel, wir müssen uns versichern. Und da ist die Frage, was müssen wir denn konkret
versichern? Einen Gastronomiebetrieb zu versichern ist etwas
anderes als über eine private Haftpflichtversicherung nachzudenken. Natürlich gibt es das ‚Haus der Versicherungen‘, bei
denen wir sehr gut beraten wurden. Allerdings muss man am
Ende aber selbst entscheiden, welche Risiken man tatsächlich
versichern möchte. Ob diese Entscheidung dann richtig oder
falsch war, wird sich zeigen.
Welches Konzept verfolgen Sie mit dem ÜBERLAND?
Das Konzept ist unverändert das, womit wir im letzten Jahr
gestartet sind. Unser Antritt war zu sagen, dass wir ein besonderer Platz in Braunschweig sein möchten, an dem sich
die Menschen mit Freunden treffen können, wo sie das
„Rundum-sorglos-Paket“ bekommen, wo sie hingehen und
hinterher sagen: „Das ist mal etwas anderes.“ Und ich denke insbesondere dieses Thema ist uns gut gelungen. Dass
die Menschen hoch in die 18. und 19. Etage fahren und sagen: „Wow, das könnte jetzt auch in einer anderen großen
Stadt oder Metropole in Europa oder gar weltweit sein.“ Sei
es das Interieur oder einfach der Ausblick. Wenn man bei uns
ankommt, ist Wohlfühlen angesagt. Wenn man dann wieder
geht und aus dem Fahrstuhl steigt und sagt: „So, jetzt bin ich
wieder in Braunschweig.“, dann haben wir meiner Meinung
nach alles richtig gemacht.
Gibt es ein spezielles Publikum, das das
ÜBERLAND besucht oder ist es eine bunte

Mischung? Haben Sie Stammgäste?
Was sich von Anfang an abgezeichnet hat, war, dass wir sehr
stark überregional unterwegs sind. Wir haben wirklich sehr
viele Gäste aus dem Braunschweiger Umland. Anfangs überwog das sogar. Natürlich trifft man auch viele Braunschweiger Gesichter, die inzwischen zu unseren Stammgästen zählen. Und wir freuen uns auch über die Neugier der Menschen,
so haben wir z.B. Anfragen aus Holland, Belgien und Österreich. Ich hatte vor kurzem einen Termin in Hannover. Im
Gespräch kamen wir auf das Thema Gastronomie. Wie sich
schnell herausstellte kannte der Hannoveraner Unternehmer
das ÜBERLAND und war schon häufig bei uns. Das hat mich
natürlich sehr gefreut.
Haben Sie das Ziel, in einem Reiseführer
aufgenommen zu werden?
Also Reiseführer zurzeit nicht. Aber wir sind im letzten Jahr
als „Neueröffnung des Jahres“ in den Schlemmeratlas aufgenommen worden. Der Michelin war ebenfalls schon bei
uns zu Gast. Zum Glück müssen wir uns gar nicht aktiv darum kümmern. Wir sind auch schon in vielen Fachzeitschriften
Bestandteil gewesen — „Rolling Pin“ ist da zum Beispiel zu
nennen oder das Magazin BEAT. Gerade ist das Jahrbuch R+B
erschienen, in dem jedes Jahr Gastronomiebetriebe für ihr Interieur-Design ausgezeichnet werden. Auch hier sind wir auserwählt worden. Also wer in der Branche unterwegs ist, kennt
uns. Das nach einem Jahr sagen zu können, ist einfach toll.
Hat sich durch Ihre Tätigkeit für das ÜBERLAND Ihre
private Sicht auf Gastronomie und Genuss geändert?
Was sich verändert hat, ist einfach die Tatsache, dass ich einen
ganz anderen Blickwinkel auf die Dinge bekommen habe. Die
Menschen, die in der Gastronomie arbeiten, haben wirklich einen Knochenjob und arbeiten in großen Teilen über das normale Maß hinaus. Sie sind jedoch mit so viel Herzblut dabei, mit
so viel Liebe. Wenn man sich das Gehaltsgefüge in der Gastronomie anschaut, muss man ganz klar feststellen, dass die Motivation in der Branche nichts mit Geld zu tun hat. Das finde ich
wahnsinnig beeindruckend. Und leider wird ihnen nicht so viel
Beachtung gezollt, wie sie es eigentlich verdient hätten. Und
das ist etwas, was mich wirklich sehr berührt.
Wie sind Sie im ÜBERLAND mit dem vorübergehenden
Lockdown im Gastronomiegewerbe umgegangen?
Haben Sie z.B. alternative Vertriebswege
wie einen Lieferservice erschlossen?
Wir haben uns entschieden für unsere Mitarbeiter ein zuverlässiger und fürsorglicher Arbeitgeber zu bleiben und haben
keinen einzigen Mitarbeiter entlassen. Alle Mitarbeiter waren

während des Lockdowns über das Kurzarbeitsgeld abgesichert
und hatten darüber hinaus die Möglichkeit über eine Nebentätigkeit Geld dazu zu verdienen. Wir - die Geschäftsführung haben die Zeit intensiv genutzt, unsere Arbeitsabläufe, im vergangenen Jahr getroffene Entscheidungen und unser Konzept
zu überdenken, zu modifizieren und zu optimieren. Das hat in
einigen Bereichen zu Kosteneinsparungen geführt, die uns in
Zeiten von Corona natürlich helfen.
Neue Vertriebswege haben wir dahingehend erschlossen, dass wir einen Online-Shop für Gutscheine installiert
haben und auch ein Shop für Merchandising-Artikel befindet
sich im Aufbau. Das Thema Lieferservice haben wir lange diskutiert, haben jedoch davon Abstand genommen, da unser
Konzept den Fokus auf exzellente Speisen, deren Zutaten sowie die Zubereitung legt. Ein Rinderfilet medium außer Haus
zu verkaufen, würde sich schwierig gestalten. Das Speisenkonzept, sprich unsere Karte, in Zeiten von Corona umzustellen, kam für uns nicht infrage.
Wie war die Situation nach dem Re-Opening?
Veranstaltungen mussten im Vorfeld gecancelt
werden. Kam es demnach im Anschluss zu
Terminschwierigkeiten, Überbuchungen, etc.?
Der für uns am schwersten getroffene Bereich ist tatsächlich
unsere Event-Etage. Das ÜBERLAND unterhält in der 17. Etage
des BC II eine traumhafte Event-Etage mit Räumlichkeiten in
unterschiedlichen Größen für unterschiedlichste Anlässe. Diese
ist seit dem Re-Opening Mitte Mai natürlich nur mit Einschränkungen nutzbar. Wir bemühen uns aber darum, die Feierlichkeiten, die derzeit unter den Corona-Auflagen stattfinden dürfen, für unsere Gäste zu einem einmaligen Erlebnis zu machen.
Was das Restaurant in der 18. Etage anbetrifft, hatten wir
die Buchungen in unserem System aufrechterhalten und haben diese über Pre-Calls bei unseren Gästen im Vorfeld abgefragt. So war es bei der Wiedereröffnung für uns möglich,
den Restaurantbetrieb unter Einhaltung der Vorschriften wieder aufzunehmen und waren somit gleich ausgebucht. Wir
hatten wenige Absagen zu verzeichnen, die Menschen hat es
einfach wieder nach draußen gedrängt. Aufgrund der geringeren Anzahl an Plätzen, kam es natürlich immer wieder zu
Engpässen, aber unsere Gäste haben sehr verständnisvoll auf
Umbuchungen auf andere Tage bzw. Uhrzeiten reagiert.

Haben Sie das Gefühl, dass Frauen in
Führungspositionen anders wahrgenommen werden?
Nicht nur in den Augen der Mitarbeiter, sondern auch
von außen – sprich Kollegen, Familie oder Freunden?
Das habe ich schon wahrgenommen. Allerdings würde ich
nicht sagen, dass es daran lag, dass ich eine Frau bin, sondern das war eher der Tatsache geschuldet, dass ich plötzlich Geschäftsführerin geworden bin, ohne im Vorfeld Erfahrungen gesammelt haben zu können, und das auch noch in
einem völlig fremden Metier. Ja, das ist schon argwöhnisch
beäugt worden, gerade auch von außen. Da sind mir schon
ein paar kritische Fragen aus dem weitläufigen beruflichen
und privaten Umfeld gestellt und zugetragen worden. Aber
den Fragen habe ich mich sachlich gestellt, denn ich kann die
Skepsis auch ein Stück weit verstehen.
Denken Sie, dass man auf so einer Ebene nach
männlichen Regeln spielen muss, um sich
zu behaupten und erfolgreich zu sein?
Gibt es männliche und weibliche Spielregeln? Damit habe ich
mich ehrlich gesagt nie beschäftigt und ich habe auch nicht
das Gefühl, dass ich es jetzt tun müsste. Grundsätzlich ist es
so, dass ich intuitiv unterwegs bin und vorrangig mit gesundem Menschenverstand agiere. Diesen spreche ich generell
sowohl männlichen als auch weiblichen Kolleginnen und Kollegen zu oder auch ab. Da kann ich keinen Unterschied erkennen. Vielleicht bin ich dazu noch zu „frisch“ im Geschäft,
aber bisher habe ich da keine negativen Erfahrungen machen
müssen. Grundsätzlich halte ich zu viel Emotionalität bei solchen Themen für nicht zielführend.
Haben Sie einen Ratschlag für Frauen, wie
sie ihre Träume verwirklichen können?
Ich glaube das gilt für alle Menschen, nicht nur für Frauen:
man muss Geduld beweisen. Und manchmal muss man auch
zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Etwas Glück gehört
eben auch dazu. Ganz wichtig ist es mutig zu sein und neue
Dinge auszuprobieren. Man sollte auf sich selbst vertrauen
und sich auch etwas zutrauen. Gerade das ist nicht immer
leicht, da man doch hin und wieder Selbstzweifel hat.

Als Geschäftsführerin behaupten Sie sich täglich
neben vielen Männern. Wie ist das für Sie?

Gibt es etwas, was Sie immer wieder motiviert?
Ein bestimmtes Ritual, ein Vorbild?

Ich würde nicht sagen, dass ich mich neben mehr Männern
behaupten muss als Frauen. Unsere Personalquote, auch
wenn das auf den ersten Blick nicht so aussehen mag, liegt
bei 50:50. Sicherlich ist der Part in der Küche eher von Männern besetzt und tatsächlich arbeiten bei uns in der Küche
wirklich nur Männer. Das ist wahrscheinlich der Grund warum
es oft so wirkt, als ob Gastronomie eher eine Männer-Domäne ist. Aber ich denke in Summe gleicht sich das aus.
Von daher ist das „Behaupten“ kein wichtiges Attribut in
Bezug auf Männer. Im Restaurant haben das Wort von Herrn
Nussbaum und mir Gewicht. Da muss ich auch nicht anders
sprechen oder auftreten als er. Wir sind gleichberechtigt und
das wird auch von den Mitarbeitern genauso angenommen.

Was mich tatsächlich immer wieder motiviert ist, dass wir für
Braunschweig wirklich etwas Besonderes geschaffen haben.
Ohne die Leistung unserer Mitbewerber zu schmälern, aber
das ÜBERLAND ist schon etwas Einzigartiges.
Was ich mir wünsche - und das ist es, was mich immer
wieder motiviert - dass wir in ein paar Jahren sagen können:
Unser Restaurant hat sich so etabliert, dass es aus Braunschweig nicht mehr wegzudenken ist. Dass dauerhaft positiv
über uns gesprochen wird und dass wir weiterhin unser Versprechen in Bezug auf Qualität halten. Und wenn das Ganze
dann irgendwann vielleicht auch mit meinem Namen in Verbindung gebracht wird, dann bin ich glücklich.

brawo-meinkonto.de
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