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So begrüßt man sich in Dänemark, dem Schwerpunktland unserer Weihnachts-
ausgabe von GENiAL. An dieser Stelle richte ich besondere Grüße an die Sles-
vigsk Kreditforening eG, eine von der dänischen Minderheit in Südschleswig ge-
gründete Genossenschaftsbank. Vi værdsætter jeres medlemskab højt i vores  
forening og fællesskab. Der er bare så fedt!

Julehygge heißt in Dänemark die Adventszeit. Vielleicht schmücken Dänen im 
Zuge der Globalisierung ihr Heim auch mit Weihnachtsschmuck aus dem Erzgebir-
ge: Räuchermännchen, Nussknacker oder Kurrendesänger. Gleich zwei Genossen-
schaften sind rund um dieses Kunsthandwerk entstanden. Die Dregeno Seiffen eG 
und die Seiffener Volkskunst eG stellen mit viel Handarbeit hochwertige und tra-
ditionelle Weihnachtsdekoration her. Kleiner Tipp: Weihnachtsträume aus dem 
Erzgebirge können Sie in unserem Adventskalender – Sie finden ihn auf unserer 
Homepage – gewinnen, quasi direkt aus dem Wald.

Ach, der deutsche Wald! In der Romantik ging es los. Schnell wurde er zum 
Sinnbild germanischer Art. Dabei hätte es in manchen Regionen im 19. Jahrhun-
dert gar keine Bäume mehr gegeben, wenn nicht rund 150 Jahre früher – rein 
ökonomisch motiviert – die Idee der Nachhaltigkeit begonnen hätte, die Forstwirt-
schaft zu prägen.

Heute ist der Wald Natur-, Erholungs- und Wirtschaftsraum. Er kämpft mit 
den Folgen des von Menschen erzeugten Klimawandels. Dürren und Stürme 
haben Spuren hinterlassen. Es bedarf neuer Konzepte, zum Beispiel genossen-
schaftlicher Modelle zur Holzvermarktung. Spannend auch der Ansatz der Ag-
rarproduktivgenossenschaft eG Lückersdorf/Gelenau. Sie entdeckte 2002 das 
Weihnachtsbaumgeschäft.

Der thüringische Ministerpräsidenten Bodo Ramelow macht in GENiAL deut-
lich, dass es neben der Aufforstung auch die Klimaschutzwende braucht, um den 
Wald als Wirtschafts- und Naturraum zu erhalten. Ein Tabu dabei sind Windener-
gieanlagen im Wald. Sie könnten dem Forstwirt Erträge verschaffen, die ihm hel-
fen, seinen Betrieb für die Zukunft zu rüsten. Genossenschaftlich von den Men-
schen vor Ort betrieben, wüchse ihre Akzeptanz. Ein lohnender Weg mit vielen 
Gegnern.

Völkische Eiferer, die den Klimawandel leugnen – Migranten kann man selbst 
beim übelsten Willen nicht verantwortlich machen –, wird man nicht überzeugen 
können. Aber vielleicht versteht der eine oder andere Naturschützer, dass wir 
neue Wege gehen müssen, um den Klimawandel zu bremsen. Kompromisslose 
Orthodoxie – dafür ist keine Zeit mehr.

Zeit, sich zu besinnen! Glædelige jul oder fröhliche Weihnacht wünscht Ihnen 
das Redaktionsteam von GENiAL

     Ihr

Hej, liebe Leserin, lieber Leser!

Asmus Schütt,  
Leiter des Bereichs Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit/Politische 
Interessenvertretung im  
Genossenschaftsverband –  
Verband der Regionen

Genossenschaften 
rund um den Wald – 
von Weihnachts- 
träumen aus dem  
Erzgebirge über  
Holzvermarktung  
bis hin zu  
Windkraftanlagen
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Jetzt mit Leistungs-

verbesserungsgarantie!

IHR PLUS: KFZ-VERSICHERT 
NACH IHREM GESCHMACK.
Service und Leistungen so individuell wie Sie.

Ihr Auto ist für Sie nicht einfach nur ein Auto. Deshalb bekommen Sie bei uns Versicherungslösungen mit der 
Leistungsverbesserungsgarantie. So profi tieren Sie jederzeit von den aktuellsten Versicherungsleistungen. Ganz 
automatisch! Erfahren Sie mehr bei einem persönlichen Gespräch in den Volksbanken Raiffeisenbanken, R+V-Agenturen 
oder unter auto.ruv.de
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GENiAL ist echt „hygge“: Mit einem 
wärmenden Glögg und einer steifen 
Brise im Windpark vor Kopenhagen 
geht es vorbei an Stränden, der 
kleinen Meerjungfrau und viel  
Sehenswertem. Genossenschaften 
sind in Dänemark ganz groß: per 
Wind und Rad.
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IN 
KÜRZE

Geschenke – made by Genossenschaften

Seiffener Volkskunst

Räuchermännchen, Nussknacker, 
Rauschgoldengel, Schwibbögen: 
Traditionelles und Pfiffiges 
ist das Metier der Seiffener 
Handwerker. Von hier kommt 
nur echte Holz- und Volkskunst 
aus dem Erzgebirge. Wer 
noch etwas für die Adventszeit 

sucht, wird im Online-Shop der 
Seiffener Volkskunst eG und der 

Dregeno Seiffen eG schnell fündig:  
www.erzgebirge-palast.de 

www.dregeno.de

Ein Schlückchen in Ehren von der Saale-Unstrut 

Wein verleiht unzähligen Gerichten ein unverwechselbar raffiniertes 
Aroma. Sowohl Herzhaftes mit Fisch und Fleisch oder Gemüse sowie süße 
Gerichte und Desserts können mit Wein verfeinert werden, ein traumhafter 
Hochgenuss. Erlesene Tropfen gibt es aus dem Anbaugebiet Saale-Unstrut. Die 
Winzervereinigung Freyburg/Unstrut eG hat von einem roten trockenen Dorn-
felder über einen feinfruchtigen weißen Silvaner bis zu wärmendem Glühwein 
eine vielfältige Auswahl.  www.winzervereinigung-freyburg.de

Genuss mit  
Johannisbeeren 

Rund um die schwarze 
Johannisbeere dreht sich 

alles bei der Raiffeisen 
Agil Leese. Ihre Produkte 

aus Johannisbeeren – von 
süßen Aufstrichen über Balsam-

Fruchtessige bis hin zu Senf sowie Saft, Secco 
und Wein – vertreibt sie über ihren Online-Shop: 
shop.moenchpfiffel.de

Beste Bohnen aus fairem 
Handel und schonend ge-
röstet

Bei den Kaffeegenossen eG kann 
man frisch gerösteten Kaffee mit gu-
tem Gewissen bestellen. Die Partner 
der erst jungen Genossenschaft sind 
kleine, exklusive Kaffeemanufaktu-
ren aus ganz Deutschland. Geröstet 
werden nur die besten Bohnen aus 
nachhaltigem Anbau und fairem 
Handel. Durch besonders langsame 
und schonende Trommelröstung 
holen die Röster das Beste aus den 
Kaffeebohnen heraus. 
 www.kaffeegenossen.de/shop

Der Weiße mit  
der roten Seele

Der Weinbau an der Bergstra-
ße, der „strada montana“ der 
alten Römer, hat eine lange 
Tradition. Im Frühlingsgarten 
Deutschlands fühlen sich an 

den warmen und windgeschütz-
ten Süd- und Westhängen des 
Odenwaldes die Reben wohl. 
Viel Wei(h)nachtszauber ist bei 

der Bergsträßer Winzer eG auch 
für die Geschenkesuche auf die 

Schnelle zu finden: erlesene 
und ausgezeichnete Weine von 
Weiß über Rosé bis Rot. Sogar 

ein ganz besonderer 
Tropfen ist dabei: ein 

Weißwein aus einer 
roten Traube. 

www. 
bergstraesser-
weinshop.de

Seltene 
Wolle vom 

Goldenen 
Vlies 

Fuchsschafwolle ist besonders. Sie hat einen 
goldenen Schimmer. Um diese edle und 
ungewöhnliche Wolle besser zu vermarkten, 
hat sich 2001 die Genossenschaft das Gol-
dene Vlies eG gegründet. Aus der Wolle der 
seltenen Schafrassen werden mehr als 100 
qualitativ hochwertige Produkte produziert. 
Größtenteils werden diese in kleinen Manu-
fakturen in Europa hergestellt: von Strickwol-
le und warmen Socken über verschiedene 
Pullover, Westen, Jacken und Decken bis hin 
zu Einlegesohlen, Pantoffeln, Taschen und Sitz-
auflagen aus Filz sowie diversen Babyartikeln 
und Unterbetten aus weichem Wollflor.  
 www.das-goldene-vlies.de

Fair, bio, gesegelt =  
Segelkaffee 

Von welchem guten Kaffee kann 
man schon behaupten, dass 
er nicht nur sozialverträglich, 
biologisch angebaut und dazu 
noch emissionsarm von Nicara-
gua nach Hamburg transportiert 
wird? Die Kaffeegenossenschaft 
Café Chavalo aus Leipzig bietet 
genau dieses schwarze Gold 
an: feinwürziger reiner Arabica-
Kaffee, von Hand geerntet, fair 
gehandelt, nachhaltig auf einem 
Frachtsegler aus Mittelamerika 
transportiert. 
 www.cafe-chavalo.de

Brot und Brötchen ganz 
in Bio 

Leckeres Brot, ohne Zu-
satzstoffe und in Bioquali-
tät. Ressourcenschonend, 
nachhaltig und solidarisch 
hergestellt, all das macht die 

Lindenbackt eG in Hannover aus. 
Die frische Weckfrau aus süßem Hefe-

teig, das herzhafte dunkle Brot mit und ohne 
Körner oder die Tüte voller leckerer Plätzchen sind 

auch als Mitbringsel eine schöne Idee. 
 www.lindenbackt.de

Hopfen und Malz, Gott erhalt´s! 

Individuell und handwerklich gebraut, die 
Rohstoffe aus der Region und obendrein 
mit sozialen Bedingungen für die Beleg-
schaft – dafür steht die Genossenschaft 
Bierprojekt Landau. Das so gebraute Bier 
wird immer freitags von 13 bis 18 Uhr in 
der Mühle in Siebeldingen verkauft. Im An-

gebot sind natürlich verschiedene Sorten: ein 
süffig-fruchtiges Helles, ein bernsteinfarbenes 

Weizenbier mit typischen Bananen-Aromen und 
einer Note von Karamell, ein herb-malziges Dunk-

les und die Kräuterwürze als schmackhafte isotonische 
Tee-Alternative zu herkömmlichem alkoholfreiem Weizen.

 www.bierprojekt-landau.de

Originelle Kaffee-Taschen und „Heim-Leuchter“

Mal Lust auf etwas anderes? Dann ist die Schülergenossenschaft Warburger 
Hanse Kaffee genau die richtige Adresse. Sie stellt Strandtaschen, Shopper und 
auch Tablettaschen aus gebrauchten Jute- und Sisal-Kaffeesäcken her. Im Sortiment 
sind mittlerweile gut zwanzig Taschenformate mit und ohne Henkel, mit und ohne 
Innenfutter, Stickereien und Deko. Im Sortiment ist auch der Hansekaffee, der in 
der Kaffeerösterei Langen in Medebach hergestellt wird. Erreichbar ist die kleine 
Genossenschaft jedoch nur über die Mailadresse der Schule: hanse@hueffert.info

Von Drachenglut bis Sternenklang 

Ein Tee mit einem Namen, der an „Games 
of Thrones“ erinnert: der Drachenglut-Tee 
der Kräutergarten Pommerland eG. Die 
Bio-Tee-Mischung aus Drachenglut, Linden-
blüten, Holunderblüten, Malven, Thymian, 

Salbei und Spitzwegerich schmeckt 
gut und ist ebenso wohltuend. 

Weitere Bio-Kräutertees gibt 
es in köstlichen Mischungen 
von eigenen Feldern und zer-
tifizierten Partnerbetrieben 
der Genossenschaft.

 www.kraeutergarten- 
pommerland.de/shop 

Schlemmerkörbe  
des Verbandes

Stollen aus Sachsen-Anhalt, 
feiner Pommerland-Tee aus 
Mecklenburg-Vorpommern, 

Johannisbeeressig aus Nieder-
sachsen, Rot- und Weißwein 

aus Rheinland-Pfalz: Die unter-
schiedlichen Schlemmerkörbe 
des Genossenschaftsverban-

des bieten eine regionale Aus-
wahl von Produkten unserer 

Mitglieder aus dem gesamten 
Verbandsgebiet. 

www. 
genossenschaftsverband.de

Und noch mehr Geschenke …

Auch in diesem Jahr ist auf der  
verbandseigenen Website  
www.genossenschaftsverband.de ein  
Adventskalender mit vielen Gewinnen  
zu finden. Als Preise winken viele  
genossenschaftliche Produkte von  
unseren Mitgliedern. 

Fotos: Marco Stepniak, zolga/adobe, Genossenschaftsver-
band, Das goldene Vlies, Cafe`Chavalo, Kräutergarten Pom-
merland, Agil Leese, Olga Lebedeva/Shutterstock.com
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ACHTUNG: BRANDSCHUTZ!

Keine Adventskerzen im Büro
Adventsgestecke und flackernde Kerzen können das Zuhause und 

auch den Arbeitsplatz in ein festliches Licht tauchen. Doch was 
die weihnachtliche Stimmung und das Betriebsklima fördert, birgt 
Gefahren. Deshalb ist in Büros auch während der Weihnachtszeit 

das Abbrennen von Kerzen nicht erlaubt. Wer dennoch ein Ad-
ventsgesteck aufstellen möchte, muss von echten Kerzen auf LED 

umsteigen. Heutzutage alles kein Problem mehr. 

VORSICHT: EXPLOSIONSGEFAHR

Fett und Wasser vertragen sich 
nicht
Weihnachten und Silvester ist oft Fonduezeit. Doch das Festes-
sen kann schnell im Krankenhaus enden, wenn sich das heiße 
Fett selbst entzündet. Wird dieser Brand mit Wasser gelöscht, 
besteht Explosionsgefahr mit meterhohen Stichflammen, warnt 
das Infocenter der R+V Versicherung. Es rät: Fett niemals un-
beaufsichtigt auf Herd oder Stövchen stehen zu lassen und die 
Temperatur im Auge zu behalten. Das sicherste Mittel, um den 
Brand löschen, ist ein passender trockener Deckel oder eine 
Löschdecke – das Feuer erstickt.

REGELN FÜR EINKÄUFE AUF WEIHNACHTSMARKT

Reklamieren ja, umtauschen nein 
Kunsthandwerk, Lederwaren oder Spielzeug: Weihnachtsmärkte locken 
mit Geschenkideen. Beim Kauf sollten Verbraucher jedoch bedenken, dass 
sie die gekaufte Ware in der Regel nicht umtauschen können, warnt das 
Infocenter der R+V Versicherung. Denn auf Weihnachtsmärkten gilt: Rekla-
mieren ist möglich, wenn die Ware mangelhaft ist. Der einfache Umtausch 
hängt jedoch von der Kulanz des Verkäufers ab. Deshalb Kassenbons oder 
Quittungen auch vom Weihnachtsmarkteinkauf aufheben. 

STOLPERFALLEN FÜR MIETER 

Weihnachtsdeko: Nicht alles  
ist erlaubt
Leuchtende Rentiere, blinkende Lichterketten und ein kletternder Weih-
nachtsmann an der Fassade: Viele Mieter dekorieren im Advent außer der 
eigenen Wohnung auch Treppenhaus oder Balkon. Doch das „Gestaltungs-
recht“ endet für Mieter an der Wohnungstür. „Bei nach außen hin sichtba-
rer Dekoration haben die Nachbarn ein Wörtchen mitzureden“, erklärt Olaf 
Reinicke, Rechtsexperte beim Infocenter der R+V Versicherung. Wird bei-
spielsweise die Nachtruhe durch blinkende oder zu helle Lichter gestört, 
müssen diese ab 22 Uhr ausgeschaltet werden. Wer im Treppenhaus oder 
Flur Weihnachtsdeko aufstellt, haftet, wenn sie für die anderen Bewohner 
zur Stolperfalle wird. Auch wenn Nachbarn Weihnachtsmuffel sind: Gegen 
Adventskranz und Co. an der Haustür können sie keinen Einspruch einle-
gen. Duftkerzen im Treppenhaus wiederum sind untersagt.

BÖLLER UND VERSICHERUNGSSCHUTZ

Erhöhtes Risiko – auch für 
Silvester-Muffel 
 
Silvester ist ein Fest für Feuerwerk-Fans – aller-
dings mit Kehrseite: Jahr für Jahr gibt es in dieser 
Nacht in Deutschland mehrere Tausend Schäden 
durch Raketen und Böller. Und nicht immer können 
die Verursacher zur Verantwortung gezogen werden. 
Denn zum Jahreswechsel gelten besondere Regeln. 
Mehr dazu: www.infocenter.ruv.de

UNTERSCHÄTZTE GEFAHR

Blindgänger 
sind brandgefährlich 
Jedes Jahr verletzen sich zahlreiche Menschen 
zu Silvester, weil sie leichtfertig mit Feuer-
werkskörpern hantieren. Besonders Blindgän-
ger sind eine unterschätzte Gefahr. Das Tücki-
sche: Der Umgang mit Blindgängern ist auch 
noch Tage nach dem Feuerwerk riskant. Im 
schlimmsten Fall können die nicht gezündeten 
Knaller explodieren – etwa wenn Kinder auf 
Schulhöfen oder Spielplätzen mit ihnen hantie-
ren. Zündet ein Feuerwerkskörper nicht gleich 
beim ersten Versuch, liegt meist ein technischer 
Defekt vor. Diesen Böller nicht nochmals anzün-
den! Um ihn komplett unschädlich zu machen, 
sollte der Blindgänger nach einigen Minuten mit 
Wasser überschüttet und später entsorgt wer-
den.

Tipps für den Advent und Silvester

29,8 
Millionen Weihnachtsbäume wurden im ver-

gangenen Jahr deutschlandweit verkauft. 
Das waren 30.000 mehr als im Vorjahr. Da-
mit steht jedoch nicht in jedem Haus oder 
jeder Wohnung ein geschmückter Baum. 
Um den Bedarf an Weihnachtsbäumen zu 

decken, werden jährlich mehr als zwei Milli-
onen Bäume nach Deutschland importiert.

  (Quelle: Statista 2019)

Fotos: R+V-Versicherung, Oksix/
Adobe, Dimitry Naumov/Adobe,
Olga Lebedeva/Shutterstock.com
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Was ist der Zweck der SprInt eG? 
ACHIM POHLMANN: Unsere Genossenschaft SprInt steht für 
Sprach- und Integrationsmittlung. Wir verbessern Teilhabechancen 
von Migrantinnen und Migranten durch kultursensibles und fachkom-
petentes Dolmetschen. SprInt ist eine soziale Dienstleistung, speziell 
für das Bildungs-, Sozial-, Gesundheitswesen sowie für Polizei und 
Justiz. Unsere Mittlerinnen und Mittler bringen Fachwissen aus den 
genannten Bereichen mit und können Fachkräfte mit ihrer Assistenz-
funktion entlasten. Außerdem ermöglichen sie Kommunikation auf 
Augenhöhe, indem sie kulturelle und sprachliche Missverständnisse 
auflösen und erläutern. 

Welche Ziele hat SprInt noch?
Die Genossenschaft will außerdem SprInt-Strukturen in ganz 
Deutschland stärken und ausbauen.Sie koordiniert das SprInt-Netz-
werk, den größten Zusammenschluss von Akteuren der Sprach- und 
Integrationsmittlung in Deutschland. Aktuell gehören 20 Organisatio-
nen dazu. In ihrer Funktion als Servicestelle des Netzwerks informiert 
und berät SprInt die Fachöffentlichkeit und veranstaltet dazu unter an-
derem alle zwei Jahre eine Bundesfachtagung in Berlin. 

Die SprInt-Genossenschaft steht außerdem für die Verbesserung 
von Arbeitsmarktzugängen für Migrantinnen und Migranten. Wir qua-
lifizieren Menschen aus dem zweiten Arbeitsmarkt als Sprach- und 
Integrationsmittlerinnen und -mittler und haben bereits mehr als 50 
„SprInts“ sozialversicherungspflichtig angestellt. Dafür betreiben 
wir einen Buchungsservice. Einrichtun-
gen können dort SprInt-Dienstleistungen 
buchen.

Was bedeutet das konkret?
Wir bieten aktuell insgesamt 35 Spra-
chen an. Gedolmetscht wird direkt vor 
Ort, am Telefon sowie per Videover-
bindung in ganz Deutschland. Unsere 
Sprachmittlerinnen und -mittler sind bei-
spielsweise bei Ausländerbehörden oder 
bei Beratungen freier Träger im Einsatz. 
Sie assistieren Migrantinnen und Migran-
ten im Jobcenter oder begleiten Patien-
ten durch Psychotherapien. Überall dort 
sorgen sie für Verständigung.

Warum haben Sie SprInt als Ge-
nossenschaft gegründet?
Gemeinsam Ziele besser erreichen als 
im Alleingang, dieser Grundgedanke je-

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH SPRINT EG

Gemeinsam Ziele besser erreichen
Die Wuppertaler gemeinnützige Genossenschaft SprInt eG gehört zu den zehn Finalisten des 
Nationalen Integrationspreises 2019 der Bundeskanzlerin. GENiAL sprach mit Gründungsmit-
glied und Vorstand Achim Pohlmann über die Ziele und die Arbeit der SprInt eG, die bundes-
weit einmalig ist. 

des genossenschaftlichen Handelns, in Verbindung mit wirtschaftlich 
effizientem Arbeiten, ist in meinen Augen das beste Unternehmens-
modell, um unsere soziale und interkulturelle Dienstleistung anzubie-
ten und weiterzuentwickeln.   

Zusammen mit einer wachsenden Anzahl Partner wurden im 
Rahmen von zunächst öffentlich geförderten Projekten die SprInt-
Qualifizierung und die soziale Dienstleistung entwickelt. Um uns wei-
ter zu professionalisieren und vor allem um SprInt-Mittelnde fest an-
zustellen, haben wir SprInt Wuppertal in eine Genossenschaft über-
führt. Mit Erfolg: Die Genossenschaft hat inzwischen Standorte in 

vier Städten. Unseren Mittlerinnen und 
Mittlern ermöglicht das Genossenschafts-
modell Teilhabe an „ihrem“ Sozialunterneh-
men. Außerdem haben Genossenschaften 
in Wuppertal eine lange Tradition.

Wie wichtig ist der Einzug ins Finale 
für Ihre Arbeit?
Dass wir unter die besten zehn Kandidaten 
für den Nationalen Integrationspreis 2019 
der Bundeskanzlerin gekommen sind, das 
ist für uns und unsere Mittlerinnen und Mitt-
ler eine große Wertschätzung und Auszeich-
nung. Wir hoffen aber auch, dass wir hier-
durch die Sprach- und Integrationsmittlung 
noch stärker in der Regelstruktur eines mo-
dernen und den Menschen zugewandten In-
tegrationsprozesses verankern können. 
 Sabine Bömmer

Die SprInt eG sucht dringend 
Büroräume für ihre Buchungs-
zentrale für Sprach- und Inte-
grationmittlung sowie das Vi-
deo- und Telefondolmetschen 
in Berlin. Wunsch: ab 150 qm, 
mindestens 3 Räume in zentraler 
Lage, Internetanschluss mit hoher 
Bandbreite. Besonders wichtig: 
gute Erreichbarkeit mit dem öf-
fentlichen Nahverkehr.

Ansprechpartner:
Achim Pohlmann
Tel.: 0202 25864-101
E-Mail: pohlmann@sprinteg.de

D ie SprInt eG mit Sitz in Wuppertal gehört zu den zehn Finalisten für die Verleihung des Nationalen Integra-
tionspreises 2019. Deshalb wurde sie im November in das Bundeskanzleramt in Berlin eingeladen und 
von der Fachjury in Anwesenheit von Bundeskanzlerin Angela Merkel gewürdigt.

In ihrer Laudatio auf die gemeinnützige SprInt hob das Jurymitglied Naika Foroutan hervor: „Die Ge-
nossenschaft bietet sichere Arbeitsverhältnisse für Zugewanderte, die als Integrationsmittler wiederum neuen Zu-
wanderern die Integration in Deutschland im Alltagsleben, wie beispielsweise durch Erziehungshilfe, Begleitung bei 
Behördengängen und Arztbesuchen, wesentlich erleichtern. Der Wirkungskreis ist angesichts dieses Multiplikatoren-
effekts sehr groß. Die Integrationsmittler stehen beispielhaft für gelungene Integration.“ 

In der Jury waren außerdem Fußballprofi Sami Khedira, Autor Ahmad Mansour sowie die langjährige Frankfur-
ter Oberbürgermeisterin Petra Roth. Juryvorsitzender war Frank-Jürgen Weise, ehemaliger Vorsitzender der Bundes-
agentur für Arbeit und ehemaliger Leiter des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge.

Achim Pohlmann, Vorstandsmitglied der SprInt, betonte: „Wir freuen uns sehr, dass uns die Jury bei der Bewer-
bung um den Nationalen Integrationspreis 2019 auf die Liste der zehn besten Kandidatinnen und Kandidaten gesetzt 
hat. Auch wenn wir letztlich nicht die Sieger geworden sind, ist es für uns eine besondere Ehre, dass die Arbeit und die 
Ziele der SprInt eG bei der Jury und der Bundeskanzlerin so viel Anerkennung gefunden haben.“

SprInt, so Pohlmann, stehe für eine professionelle Sprach- und Integrationsmittlung: „Unsere ausschließlich sozi-
alversichert angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind wichtige Brückenbauer zwischen Menschen mit Mig-
rationshintergrund und Fachpersonal im Bildungs-, Justiz-, Gesundheits- und Sozialwesen. Sie bauen Verständigungs-
barrieren ab und ermöglichen Teilhabe und effektive Zusammenarbeit.“

Ralf W. Barkey, Vorstandsvorsitzender des Genossenschaftsverbandes – Verband der Regionen, der die SprInt eG 
für den Nationalen Integrationspreis nominiert hatte, sagte: „Wir sind sehr stolz, eine so innovative Genossenschaft 
unter unserem Dach zu haben und gratulieren der SprInt herzlich. Mit ihrem zukunftsweisenden Modell ist sie bei-
spielgebend für die Lösung von Problemen in unserer Einwanderungsgesellschaft.“

Ins Finale geSprIntet
Die Genossenschaft SprInt eG setzt sich für die Integration von Flüchtlingen 
und Migranten ein. Dafür wurde sie jetzt gewürdigt. 

Weitere Informationen 
zur SprInt eG und zum 
Film des Bundeskanz-
leramtes über die 
Finalistin:  
www.sprinteg.de 
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D ie AWADO bietet seit mehr als 
20 Jahren ein breites Leistungs-
spektrum aus Wirtschaftsprü-
fung, Steuerberatung und be-

triebswirtschaftlicher Beratung. Durch die 
Fusion mit der GBC wurde nun auch ein spe-
zialisiertes Consulting-Angebot für Banken in 
betriebswirtschaftlichen und aufsichtsrechtli-
chen Themen aus einer Hand geschaffen. Die 
AWADO intensiviert die interdisziplinäre Zu-
sammenarbeit und optimiert ihr Leistungsan-
gebot. Ihre zentralen Alleinstellungsmerkma-
le liegen in ihrer ausgeprägten Kompetenz 
im Bankenwesen, in der aufsichtsrechtlichen 
Beratung sowie in der IT-Beratung. Dabei 
bleibt sie ihren Kernthemen – der Jahresab-
schlussprüfung und der internen Revision – 
treu und entwickelt zudem neue zeitgemäße 
Angebote. Dazu gehört unter anderem die 
Beratung zu Nachhaltigkeitsthemen. 

Ein Kernprodukt der AWADO ist das Out-
sourcing der Internen Revision, wodurch 
eine Bank entlastet wird und sich auf das 
„Wesentliche“ konzentrieren kann. Die Ska-

AWADO und GBC bündeln Kräfte für  
gemeinsame Aufgaben

lierbarkeit und Flexibilität schaffen einerseits 
Freiräume, andererseits werden externes 
Know-how und „Best-Practice“ durch ausge-
wiesene Spezialisten, die sich mit den Gege-
benheiten in den Banken auskennen, einge-
speist. Jeder Kunde wird so individuell, wie 
er auch ist, beraten: Lösungen mit Augen-
maß für kleinere Institute gehören genauso 
dazu wie Maßnahmen für große Institute bei 
Spezialthemen.

Dafür bietet die AWADO ein modulares 
Angebot: vom einmaligen Coaching über 
mehrjährige Teilauslagerungen bis hin zu ei-
ner dauerhaften und vollständigen Auslage-
rung der Internen Revision. 

Zu den aktuellen Mandanten zählen gut 
130 Kreditinstitute unterschiedlicher Größe, 
mit Bilanzsummen von 100 Millionen Euro 
bis hin zu mehreren Milliarden. 

Nutzen einer Auslagerung für Banken
Die Banken können sich mithilfe der  
AWADO rein auf ihre Kernkompetenzen kon-
zentrieren und so die Qualität ihrer Dienst-

Die AWADO GmbH Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft 
(AWADO) wurde mit der 
Geno Bank Consult GmbH 
(GBC) verschmolzen. Das 
neue Angebot umfasst für 
kleinere Institute pragmati-
sche Lösungen und für große 
Institute Angebote bei Spe-
zialthemen. Handlungsmaxi-
me ist weiterhin die genos-
senschaftliche Leitidee. 

AWADO GmbH WPG StGB:  
Neuausrichtung abgeschlossen. 
Nun mit voller Kraft voraus
Seit 1995 ist die AWADO 
GmbH Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft Steuerbera-
tungsgesellschaft (AWADO) 
am Markt tätig. Über Neu-
ausrichtung und Start der 
neuen Wirtschaftsprüfungs- 
und Beratungsgesellschaft 
sprach GENiAL mit den 
Geschäftsführern Dr. Kerstin 
Grünberg und Jan B. Töppe. 

Dr. Kerstin Grünberg

Jan B. Töppe

  
Warum sollte man mit der AWADO 
zusammenarbeiten?

DR. KERSTIN GRÜNBERG: Unsere Kunden 
stehen vor wachsenden und sich perma-
nent verändernden Herausforderungen. 
Immer komplexere Anforderungen müs-
sen in immer kürzeren Zeiten bewältigt 
werden. Unter solchen Rahmenbedingun-
gen bewährt es sich, Stärken zu stärken. 

Gerade die Volksbanken Raiffeisen-
banken sind absolute Experten des regio-
nalen Marktes. Den Markt zu bearbeiten, 
Finanzierungslösungen für Kunden und 
Mitglieder zu entwickeln, Netzwerke zu 
pflegen, vor Ort wahrgenommen zu wer-
den – das sind ihre besonderen Stärken.

JAN B. TÖPPE: Mitentscheidend für den 
Erfolg der genossenschaftlichen Finanz-
Gruppe ist das enge Miteinander von 
Genossenschaftsbanken und Spezialan-
bietern, die ihrerseits jeweils besondere 
Stärken entwickelt haben. In diese Tradi-
tion reiht sich die AWADO ein: Wir verfü-
gen über besonderes Können, das unsere 
Mandanten nutzen, um sich auf ihre eige-
ne Stärken konzentrieren zu können.

Was zum Beispiel?

TÖPPE: Nehmen Sie zum Beispiel die 
„Interne Revision“ [https://awado.de/ 
awado-gmbh/banken/managed-services]. 
Das ist ein klar umrissenes und abgrenz-
bares Aufgabenfeld, in dem die AWADO 
seit mehr als 20 Jahren prüfungssichere 
Lösungen anbietet. Bei solchen Arbeiten 
kommt es auf die Routine an. Je erfah-
rener jemand ist, desto schneller und ef-
fizienter kann er diese Aufgabe erfüllen. 
Dabei verstehen wir uns als Dienstleis-
ter der Volks- und Raiffeisenbanken und 
können von der Übernahme eines ein-
zelnen Prüffeldes bis hin zur Vollauslage-
rung in allen Facetten Lösungen anbieten.  

DR. GRÜNBERG: Ein anderes Bei-
spiel ist die „Ganzheitliche Beratung“  
[https://awado.de/awado-gmbh/banken/ 
steuern/beratung]. Hier brauchen Sie 
nur auf die Erfahrungen unserer Berater 
zu schauen. Mit einem pragmatischen 
Lösungsansatz die Banken durch die 
Vielzahl an aufsichtsrechtlichen Neue-
rungen und Veränderungen zu führen 
ist unser Anspruch und zugleich auch 
unsere gemeinsame Herausforderung. 
Die Geschwindigkeit an Änderungen ist 
sehr hoch. Wir wollen den Banken als 
Partner hilfreich zur Seite stehen. 

„Ganzheitliche Beratung“ und 
„Interne Revision“ sind Themen, 
die vor der Fusion von Geno Bank 
Consult und AWADO in der jeweils 
anderen Gesellschaft angeboten 
wurden, oder? 

DR. GRÜNBERG: Korrekt. Mit der Ver-
schmelzung der GBC und der AWADO 
haben wir die Stärken und Erfolge der 
bisherigen Gesellschaften zusammen-
geführt und ihnen unter unserer neuen 
Firmierung einen einheitlichen Markt-
auftritt als leistungsstarker, zuverlässi-
ger und kompetenter Anbieter für Prü-
fungs- und Beratungsthemen gegeben. 

TÖPPE: Wir bieten unseren Kunden ein 
ganzheitliches Leistungsangebot aus 
einer Hand. Das beinhaltet gut abge-
stimmte interdisziplinäre Lösungen. Der 
Vorteil unserer Kunden ist der perfekte 
Zuschnitt für unsere Leistung auf ihren 
Bedarf. Sie erhalten Komplettlösungen 
statt einzelne Bausteine.

Kommt dabei nicht das Genossen-
schaftliche zu kurz?

TÖPPE: Wieso? Ganz im Gegenteil. Wir 
sind subsidiär, wir sind Netzwerkpartner 
des Genossenschaftsverbandes und wir 
stellen Werte, die auch die Genossen-
schaften prägen, wie Vertrauen, Ehrlich-
keit und Loyalität ganz weit nach vorn. 
Deswegen beschreiben wir die neue 
AWADO auch mit den Worten „Mensch-
lich. Verantwortungsvoll. Mit Gemein-
schaftssinn.“
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#neuewegegehen 
heißt das Motto des 
Verbandstages im 
nächsten Jahr. Die 
genossenschaftliche 
Familie trifft sich 
wieder im Wonnemo-
nat, genauer am  
14. Mai. Diesmal heißt 
es: Berlin, Berlin, wir 
fahren nach Berlin. 

Weitere Informationen 
folgen. 

Save the Date:  
Verbandstag  
2020

Die AWADO-Gruppe
Seit September 2019 bündeln sich un-
ter dem Dach der AWADO-Gruppe ne-
ben der AWADO GmbH WPG StBG, 
die AWADO Vertriebsberatung GmbH 
sowie die AWADO Agrar- und Energie-
beratung GmbH. Die AWADO ist die 
„etwas andere Unternehmensgrup-
pe“ im Bereich Wirtschaftsprüfung 
und Beratung. Menschlich, verant-
wortungsvoll, mit Gemeinschaftssinn. 
Mehr dazu erfahren Sie unter  
www.awado.de 

leistungen steigern. Durch die effizientere 
Prüfungsabwicklung werden weniger Res-
sourcen in der jeweiligen Bank gebunden. 
Aufgrund der Einbindung von externen Spe-
zialisten wird ein hohes Maß an Sicherheit 
bei gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen An-
forderungen aufgebaut.

Gewissenhaft, unabhängig und objektiv 
Das Verständnis der AWADO von Interner 
Revision umfasst nicht nur die Erfüllung ge-
setzlicher Verpflichtungen. Interne Revision 
kann und sollte mehr leisten und den Banken 
einen Zusatznutzen bieten. Das Vorgehen bei 
der Prüfungstätigkeit richtet sich nach dem 
jeweiligen Institut, seinen Strukturen und 
Bedürfnissen. Die Prüfungsplanung erfolgt 
risikoorientiert. Das heißt, der Prüfer richtet 
seine zeitliche und sachliche Planung an einer 
Risikoanalyse aus. Bei mehrjährigen Teilaus-
lagerungen wird je Prüffeld ein risikoorientier-
ter Mehrjahresplan erstellt. Dabei ist jeder-
zeit eine Anpassung auf individuelle Schwer-
punkte möglich.

Ausbau spezifischer Beratung 
Die Stärkung und der Ausbau der Angebo-
te für Volksbanken und Raiffeisenbanken in 
betriebswirtschaftlichen und aufsichtsrecht-
lichen Themen auf Basis des Beratungsan-
satzes der GBC ist eine weitere strategische 
Aufgabe der AWADO und somit ein weite-
res Kernprodukt der AWADO. Dieses soll mit 
den Beratungsangeboten aus dem Spezialis-
ten-Team vernetzt werden, um die Kreditin-
stitute im dynamischen aufsichtsrechtlichen 
Umfeld zu unterstützen und zu entlasten. 

Die Implementierung einer Risikotrag-
fähigkeitsrechnung nach ökonomischer und 
normativer Perspektive (ICAAP) sowie die 
Ermittlung des Liquiditätsdeckungspoten-
zials und des zukünftigen Liquiditätsbedarfs 
unter Stressannahmen (ILAAP) sind derzeit 
aktuelle Themen.  

Aufgrund der engen Anbindung an den 
Genossenschaftsverband ist die AWADO 
sehr nah an neuen Themen. Diese regel-
mäßig mit den Banken zu diskutieren ge-
hört zum Grundverständnis der neuen Be-
treuungsangebote. Hierzu trägt auch die 
langjährige Erfahrung aus der Gruppenbe-
ratung, einem vierteljährlichen moderierten 
Austausch zu aktuellen Themen und Frage-
stellungen, bei. Die Erhebung und Auswer-
tung betriebswirtschaftlicher Studien – wie 
beispielsweise zum Niedrigzinsumfeld – 
runden das neue Angebot ab. 

Nachhaltigkeit geht alle an 
Dabei reicht „Nachhaltigkeit“ weit über die 
Klimadiskussion hinaus. Jeder Unterneh-
mer muss Verantwortung in Ökologie, sozi-
alen Belangen und Ökonomie für sein Han-
deln übernehmen. Als Querschnittsthema 
greift es in sämtliche betrieblichen Prozes-
se ein, bis hin zu Produktion und Lieferket-
ten. Eine nachhaltig ausgerichtete Unter-
nehmensführung zeigt Grundsätze für den 
Umgang mit Mitarbeitenden und Kunden 
einschließlich des sozialen Engagements 
auf. Neben kurzfristigen Investitionen wird 
so auch der langfristige ökonomische Erfolg 
des Unternehmens gesichert. Die AWADO 
unterstützt mit dem Netzwerk des Verban-
des die Genossenschaften und andere Un-
ternehmen in der Entwicklung einer Nach-
haltigkeitsstrategie, der operativen Umset-
zung und führt Prüfungen der nichtfinanziel-
len Berichterstattung durch. 

Jeder Unternehmer muss Verantwortung in Öko-
logie, sozialen Belangen und Ökonomie für sein 
Handeln übernehmen.



Gute Rezepte für nachhaltigen Erfolg sind zeitlos. 

Seit 1949 ist die Rentenbank im Dienste der deutschen Agrarwirtschaft aktiv. Als 
Förderbank sorgen wir für eine stabile Kreditversorgung in dieser zukunftsträchtigen 
Branche. Die Mittel für unsere Förderprogramme nehmen wir an den internationalen 
Finanzmärkten auf — mit anhaltendem Erfolg. Deshalb können wir sagen: Der Bulle 
steht uns näher als der Bär.

www.rentenbank.de

Förderbank für die Agrarwirtschaft  
und den ländlichen Raum
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Warum haben Sie MoRGen  
gegründet? 
DIRK KANNACHER: Im Rahmen der Veran-
staltungsreihe „Mobilitätstage 2018: Erleben 
Sie die Zukunft der Mobilität“ habe ich Ende 
des vergangenen Jahres viele einzelne Ak-
teure getroffen, die mit ähnlichen Ideen un-
terwegs waren. Allen gemeinsam war, dass 
sie mit ihren Angeboten und Services schon 
gute Erfahrungen gemacht haben, aber noch 
keine Reichweite erzielen konnten. So ent-
stand der Impuls, gemeinsam etwas zu ge-
stalten und die Kräfte zu bündeln. Ganz nach 
der genossenschaftlichen Idee: „Was einer 
alleine nicht schafft, das schaffen viele“.

Warum ist Mobilitätswende wichtig? 
DIRK KANNACHER: Mobilität ist ein Teil der 
sozialen und ökologischen Herausforderun-
gen, vor denen wir aktuell stehen. Der CO2-
Ausstoß im Verkehr ist in den zurückliegen-
den Jahren gestiegen und wir sind weit da-
von entfernt, die gesteckten Klimaziele zu er-
reichen. Die Staus auf den Straßen werden 
immer länger, die Innenstädte können die 
Menge an Autos, Lärm und Ausstoß nicht 
mehr verkraften. All das macht Mensch und 
Umwelt krank. In Zukunft sollte es vielmehr 
darum gehen, Mobilität zu nutzen, statt die-
se zu besitzen. Zudem sollten Fußgänger 
und Radfahrer wieder mehr Raum bekom-
men, damit Mobilität auch tatsächlich wieder 
Bewegung bedeutet. Für mich heißt Mobi-
litätswende deshalb zum einen Wende im 
Kopf, also im Verhalten eines jeden Einzel-
nen, und zum anderen Wende in Bezug 
auf die Antriebstechnologien.

„Gemeinsam gestalten und Kräfte bündeln“
MoRGen - eine Kooperation 
im genossenschaftlichen 
Sinne: Es geht darum, dass 
Mobilität nicht einigen we-
nigen gehören darf, son-
dern aus der Gemeinschaft 
heraus dezentral organi-
siert wird. GENiAL sprach 
dazu mit dem Vorstand der 
GLS Bank, Dirk Kannacher 
(rechts), und Sören Hensen, 
Geschäftsführer der DRWZ 
Mobile GmbH. 

Sie bieten unter anderem ein  
E-Carsharing für Genossenschaften 
an. Warum ist die Mobilitätswende 
gerade für Genossenschaften wich-
tig? 
SÖREN HENSEN: Ein regionales Carsha-
ring-Angebot entspricht genau dem Gedan-
ken der genossenschaftlichen Unterneh-
men. Mit der Bereitstellung eines lokalen 
Carsharings schaffen die Genossenschaf-
ten Mehrwerte für ihre Mitglieder und Regi-
on und unterstreichen den Anspruch an ein 
nachhaltiges Wirtschaften. Zudem ist die Flä-
chenabdeckung des Netzwerks der genos-
senschaftlichen Unternehmen in Deutsch-
land einzigartig und ermöglicht so ein breit 
aufgestelltes Mobilitätsangebot.

Welchen wirtschaftlichen Vorteil 
sehen Sie beim Carsharing?
SÖREN HENSEN: Dass sich ein ökonomi-
scher Vorteil ergibt, wenn mehrere Personen 
ein Fahrzeug teilen und daher weniger Fahr-
zeuge vorgehalten werden müssen, liegt 
auf der Hand. Aber auch neben dem reinen 
Geschäftsmodell gibt es positive Auswir-
kungen – teilnehmende Genossenschaften 
stärken ihre Marktposition als Innovator ge-
genüber anderen Marktbegleitern. Darüber 
hinaus können sie ihre eigenen Mitarbeiter 

motivieren, Mitgliedern Mehrwerte und 
– vielleicht wirtschaftlich gesehen am 
Wichtigsten – neue Kunden gewinnen. 
Somit werden die bedeutsamsten Un-

ternehmenswerte der Genossenschaften 
abgedeckt: regional, mitgliederverantwort-

lich, kundennah und nachhaltig.

Ihr Ansprechpartner beim 
Genossenschaftsverband zu 
„mobilen“ Themen

Kai Sauerwein

Bereich Prüfung und  
Betreuung Genossenschaften 

(Hessen, Nordrhein- 
Westfalen, Rheinland-Pfalz, 
Saarland) – Abteilung  
Betreuung/Beratung

Tel.: 069 6978-3836

Mobil: 0162 9684123

E-Mail: kai.sauerwein@ 
genossenschaftsverband.de

MoRGen steht für „Mobilität. 
Regional. Genossenschaft-
lich.“ In dieser Kooperation 
haben sich Mitglieder des 
Genossenschaftsverbandes 
sowie weitere Unternehmen 
zusammengeschlossen, um 
ihre unterschiedlichen Kom-
petenzen auf dem Gebiet 
der Mobilitätswende in einer 
gemeinsamen Kooperation 
zu bündeln. Auf diese Wei-
se sollen wirtschaftliche und 
gleichzeitig ökologische Pro-
jekte umgesetzt werden, die 
den Weg für die Mobilität von 
morgen ebnen. Die Koopera-
tion stellt ein Gegenmodell zu 
ausschließlich auf Profit aus-
gerichteten Mobilitätsange-
boten dar und integriert dabei 
Privatpersonen, Genossen-
schaften sowie mittelständi-
sche Unternehmen vor Ort in 
die Wertschöpfung.
 www.morgen-eg.de
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Sören Hensen

Dirk Kannacher
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Der Wald  
ist gefährdet  
wie noch nie

Wälder müssen viel leisten. Sie liefern Holz, bieten Menschen 
und Tieren Schutz und Erholung und schlucken klimaschädli-

ches Kohlendioxid. Doch Dürre, Brände, Stürme und Schädlinge 
setzen den einzigartigen Lebensräumen für Pflanzen und Tiere 

massiv zu.
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Foto: Olha Rohulya/Adobe

IM FOKUS: WALD Í GENOSSENSCHAFTEN

58 
Millionen Tonnen Kohlendioxid 
schluckt der Wald jedes Jahr, das 
sind sechs Prozent der Emissionen 
der deutschen Volkswirtschaft.

3,7 Milliarden Kubikmeter Holzvorrat steht im Wald. Seit 2002 
ist er um sieben Prozent gewachsen. Mit diesem Vorrat steht 
Deutschland an der Spitze der Länder der Europäischen Union.

121,6 
Millionen Kubikmeter 

Holz sind pro Jahr  
nachgewachsen.
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Have yourself a little merry christmas …
Auf dem Kamm des Erzgebirges, in der kleinen Stadt Seiffen ist das gan-
ze Jahr Weihnachten. In den Häusern leuchten tagein, tagaus Adventsster-
ne, Pyramiden und Schwibbögen, in den Geschäften blinken Christbaum-
kugeln und Weihnachtspyramiden. In den zahlreichen Schauwerkstätten 
und Volkskunstgeschäften entlang der Hauptstraße stehen bunte Nuss-
knacker in Reih und Glied, Räuchermännchen vom Osmanen bis zum Bay-
ern, vom Soldaten bis zum Musiker. An den Straßenständen verkaufen die 
Wirte ab Ende September Hefeklöße mit heißen Heidelbeeren, Glühwein 
und Soljanka an hungrige Touristen. Und davon kommen viele: 50.000 be-
suchen Seiffen in der Vorweihnachtszeit, darunter viele Japaner und Ame-
rikaner. Denn das 2.300-Seelen-Dorf ist bekannt für seine unverwechsel-
bare erzgebirgische Holzkunst und wird deshalb auch Spielzeugdorf ge-
nannt. Mehrere Jahrhunderte alt ist die Handwerkstradition, die mit dem 
Bergbau und der Zinngewinnung begann und sich über die Glasbläserei 
zur Holzkunst mit seiner weltweit einmaligen Holzdrechselei entwickel-
te. Gleich zwei Genossenschaften sind rund um die erzgebirgische Volks-
kunst entstanden: die Dregeno Seiffen eG und die Seiffener Volkskunst 
eG. Rund 120 Handwerksbetriebe und Volkskunsthersteller haben sich zur 
Dregeno Seiffen, der Genossenschaft der Drechsler, Bildhauer, Holz- und 
Spielwarenhersteller, zusammengeschlossen. Die Seiffener Volkskunst ist 
Produzent und beschäftigt eigene Holzspielwarenhandwerker, die in einer 
Schauwerkstatt Nussknacker, Räuchermännchen und Engel vor den Augen 
der Touristen aufwendig handwerklich herstellen. GENiAL hat beide Ge-
nossenschaften besucht. 

Fotos: Marco Stepniak, Tourismus Seiffen/Eva Schalling

Markus Bilz (links oben) ist 
geschäftsführender Vorstand 
der Seiffener Volkskunst eG, in 
deren Schauwerkstatt vor allem 
Holzspielzeugmacher arbeiten.

Das Dorf Seiffen.

Der Klassiker: 
roter Nussknackerkönig 
von 1968
 
Die Seiffener Volkskunst eG setzt auf Originalität und Qualität.

Nur unweit von der Dregeno Seiffen eG hat die Seiffener Volkskunst eG mit ihren 
Schauwerkstätten ihren Sitz. Die 1958 gegründete Genossenschaft ist mit ih-
ren 16 Mitgliedern Hersteller und Verkäufer erzgebirgischer Volkskunst zugleich. 
Schon am Eingang hört man die Hämmer- und Schleifgeräusche der Holzspiel-

zeugmacher. In ihren offenen gläsernen Werkstätten hinter dem Verkaufsraum hobeln und 
drechseln sie Birke, Ahorn, Esche und Buche, setzen Holzteile zu Nussknackern und Räucher-
männchen zusammen und bemalen und dekorieren sie. In Sichtweite – vor ihren Werkstätten 
– basteln Kinder mit Eltern und Großeltern an runden Tischen rote und weiße Weihnachtster-
ne, Krippen oder Schwibbögen aus Vorlagen, die die Volkskunst zur Verfügung stellt. 

„In der Adventszeit ist es in unserer Schauwerkstatt so voll, da haben wir selbst kaum 
Platz“,  sagt der geschäftsführende Vorstand der Genossenschaft Andreas Bilz. Die 43 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter sind dann auch an den Wochenenden im Einsatz.

 Die Genossenschaft produziert im eigenen Haus. 29 der Mitarbeiter arbeiten als Fach-
arbeiter für Holzspielzeug, Malerinnen und Drechsler, außerdem beschäftigt die Genossen-
schaft zwei angehende Holzspielzeugmacher. „So sorgen wir trotz des Fachkräftemangels 
für eigenen Nachwuchs“, sagt Bilz, der selbst studierter Holztechniker ist und aus einer alten 
sächsischen Holzspielzeugmacher-Familie stammt. Die Branche bilde zu wenig aus, es fehle 
überall an jungen Leuten.

Die Genossenschaft ist in den zurückliegenden Jahren wirtschaftlich gut gewachsen. „Wir 
entwickeln unsere Produkte ständig weiter und arbeiten mit jungen Produktdesignern zusam-
men“, so der Geschäftsführer. 500 Katalogartikel hält sie ständig für den Verkauf und den On-
line-Handel bereit und hat Kunden in ganz Europa, den USA und Asien. Bilz: „Im Reich der Mit-
te kommen unsere Nussknacker besonders gut an.“ Zwei Drittel ihrer Einnahmen erwirtschaf-
tet die Genossenschaft über den Handel, dazu kommen die Umsätze von den Weihnachts-
märkten und aus dem Ladengeschäft. 

50.000 erzgebirgische Artikel verlassen pro Woche die Werkstätten und bringen 1,6 Milli-
onen Euro Umsatz im Jahr. „Dafür haben wir 200 Kubikmeter Holz pro Jahr verarbeitet oder 
50 große Bäume“, rechnet Bilz vor. Klassiker im Sortiment ist der Nussknackerkönig in rot und 
in der klassischen Gestaltung von 1968. „Und funktioniert der Nussknacker eines Tages nicht 
mehr“, so der Geschäftsführer, „dann kann ihn der Kunde zur Reparatur zurückbringen. Wir 
produzieren nachhaltig.“

Um seine Genossenschaft und ihre Zukunft macht sich der Geschäftsführer keine Sorgen: 
„Unsere Mitarbeiterstruktur ist gut gemischt, wir haben viele gut ausgebildete junge Leute 
in unseren Reihen.“ Den Markt für erzgebirgische Volkskunst hält er für stabil: „Liebevoll und 
in Handarbeit hergestellte Produkte von hoher Emotionalität und Qualität werden immer ihre 
Käufer finden.“ Bilz: „Wir wollen noch stärker als bisher die Kunst und Qualität des Handwerks 
zeigen und Mitmachaktionen für die Familie oder andere Besuchergruppen anbieten.“   

 Sabine Bömmer
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Happy birthday, hieß es in diesem 
Jahr für die Dregeno in Seiffen. 
Die Genossenschaft der Drechs-
ler, Bildhauer, Holz- und Spielwa-

renhersteller wurde vor 100 Jahren gegründet. 
„Wir sind die größte Vertriebsplattform, haben 
das größte Sortiment und das größte Warenla-
ger für die Originale aus dem Erzgebirge“, sagt 
Juliane Kröner, Vorstandsvorsitzende der Ge-
nossenschaft, die jährlich sechs Millionen Euro 
umsetzt.

Rund 10.000 Produkte vermarktet die Ge-
nossenschaft. Die Klassiker sind Engel und 
Bergmänner, Schwibbögen und Räuchermänn-
chen, aber auch viele andere Holzkunstartikel –
vom Weihnachtsstern bis zur mannshohen Py-
ramide. Kröner: „Das sind alles Originale, die 
unsere Mitglieder in alter Handwerkskunst von 
Hand fertigen.“

Die Artikel werden in neun Geschäften 
in Seiffen, Chemnitz, Berlin und Potsdam ver-
kauft. Die Genossenschaft vertreibt ihre Ware 
aber auch über den Katalog- und Online-Han-
del in ganz Europa und bis nach Übersee. „Der 
Umsatz mit unseren Händlern in Japan und 
Amerika ist erfreulich“, sagt Kröner. „Die Japa-
ner lieben vor allem die Miniaturformate: Weih-
nachtsmänner, Engel und Krippenfiguren. Die 
Amerikaner lieben die deutsche Gemütlichkeit 
und verbinden damit auch unseren Seiffener 
Weihnachtsschmuck.“ Auch die Deutschen, 
darunter viele junge Familien, kaufen gern ein, 
erzählt die Genossenschaftschefin, entweder 
aus Familientradition oder weil sie an der erzge-
birgischen Holzkunst die Qualität und Nachhal-
tigkeit wie auch die Regionalität schätzen.

Das Geschäft läuft gut. 90 Mitarbeiter ar-
beiten inzwischen in Verkauf, Depot und Ver-
sand und machen die Seiffener Genossen-
schaft zu einem begehrten Arbeitgeber in der 
Erzgebirgsregion.

Die Ware, die die Dregeno von ihren Mit-
gliedern aufkauft, war schon immer sehr be-
liebt und im In- und Ausland bekannt. Zu DDR-
Zeiten wurde das erzgebirgische Kunsthand-
werk lastwagenweise von Seiffen aus gen 
Westen gefahren, für den Inlandsmarkt blieb 
nicht viel übrig. Mit dem Kunsthandwerk wur-
den Devisen für den Arbeiter- und Bauernstaat 
beschafft. Als Genossenschaft wurde die Dre-
geno damals nicht verstaatlicht. Ihre Mitglie-
der konnten deshalb weiter selbstständig pro-
duzieren. Nach der Wende fanden ihre Waren 
reißenden Absatz, sodass die Genossenschaft 

Die erzgebirgische Volkskunst
Nach der Einstellung des erzgebirgischen Bergbaus im 19. Jahrhundert 
suchten die Menschen im sogenannten Spielzeugwinkel rund um Seiffen 
nach neuen Erwerbsquellen. So drechselten und erstellten sie Holzspiel-
zeug, aber auch weihnachtliche Figuren wie Engel und Bergmann, Schwib-
bögen, Räuchermännchen und Nussknacker. Einzigartig und typisch für die 
Region ist die Kunst des Reifendrehens bei der Herstellung der Volkskunst. 

„Da musst du blickig und fischelant sein“
Über die hohe Kunst der Holzspielzeugmacher, sanfte Engel, 
qualmende Räuchermännchen und ihre erfolgreiche genossen-
schaftliche Vermarktung in der Dregeno Seiffen eG.

schnell den Anschluss an die Marktwirtschaft 
schaffte.

Die 42-jährige Juliane Kröner ist Produktde-
signerin und seit 2013 geschäftsführender Vor-
stand. Liebe und Familie brachten sie nach 
dem Studium und einigen beruflichen Statio-
nen zurück in ihre Heimat. Vier Jahre lang führ-
te sie mit den Mitgliedern der Dregeno, den 
Drechslern und Holzspielzeugmachern, Work-
shops zur Produktentwicklung durch, um die 
Volkskunstprodukte zu modernisieren und da-
durch neue Käufergruppen zu erschließen. „Bei 
den erzgebirgischen Holzspielzeugmachern 
sind die Muster für Figuren, Pyramiden und 
Schwibbögen seit über 100 Jahren im Fami-
lienbesitz und werden quasi vererbt. Aber die 
Möglichkeiten der Produktion haben sich eben-
so verändert wie die Wohnsituation und der 
Geschmack der Menschen“, sagt Kröner. „Wir 
haben an verschiedenen Produkten gearbeitet 
und etwas Neues entstehen lassen.“ 

Sorge wegen Nachwuchs
Kröner hat in dieser Zeit tiefe Einblicke in das 
Leben der Handwerksfamilien, ihre Traditionen 
und ihr Können, aber auch ihre betrieblichen 
Probleme bekommen. Da war es für sie sehr 
naheliegend, den Chefposten anzunehmen, 
den ihr der Aufsichtsrat vor sieben Jahren an-
bot. Sie zog ein Studium der Unternehmens-
führung nach. Währenddessen baute sie das 
Onlinegeschäft auf, digitalisierte die Logistik- 
und Geschäftsprozesse, baute eine Logistik-
halle und eröffnete zwei neue Ladengeschäfte. 
Auch das Marketingkonzept wurde moderni-
siert und durch Youtube, Facebook und Co. un-
terstützt.

„Unsere Produkte zu promoten ist nicht 
schwer“, sagt Kröner. Schließlich werden sie 
von erfahrenen Holzspielzeugmachern herge-
stellt und sind deshalb von hoher Qualität. Krö-
ner spricht voller Bewunderung über die Fertig-
keiten ihrer Mitglieder. Um den Beruf des Holz-
spielzeugmachers zu erlernen, müsse man 
nicht nur kreativ und handwerklich begabt sein, 
sondern auch „blickig“, und „fischelant“. Kröner: 
„Man muss sehen, worauf es ankommt und 
Fingerspitzengefühl haben, Maschinen ein-
stellen und Leeren bauen, Farben und Lacke 
mischen und geschmackvoll kombinieren kön-
nen. Holzspielzeugmacher sind ‚Allrounder‘und 
deshalb sehr begehrt am Markt.“

Sorgen macht sich Kröner um die demo-
grafische Entwicklung ihrer Genossenschaft. 

2024 werden fast mehr als die Hälfte der Mit-
glieder über 67 Jahre alt sein. „Zurzeit sind 
wir 123 Mitgliedsbetriebe. Der demografische 
Wandel macht uns am meisten zu schaffen.“ 
Und wie überall im Handwerk fehlt es auch hier 
an Nachfolgern. Die Gründe sind vielfältig: Es 
gibt bundesweit nur eine einzige Ausbildungs-
stätte, und zwar in Seiffen. Außerdem sei das 
Lohnniveau im Erzgebirge weitaus niedriger 
als anderswo. Zusätzlich würden kleine Hand-
werksbetriebe immer stärker durch Auflagen 
belastet. So zählten zum Beispiel die Schwib-
böden neuerdings zu elektronischen Kleingerä-
ten und fielen damit unter die Abgaben für das 
Elektroentsorgungsgesetz. Kröner: „Das be-
lastet nicht nur die Margen. Zu schaffen macht 
den kleinen Handwerksunternehmen auch der 
Aufwand, um all die Gesetzesnovellen und Vor-
schriften zu erfüllen.“ Sinkt die Zahl der Mitglie-
der weiter, nimmt die Sortimentstiefe der Ge-
nossenschaft ab. „Wir müssen uns also etwas 
einfallen lassen“, sagt sie und denkt laut über 
die Vermarktung neuer Produkte nach. „Wir su-
chen aktiv Produkte, die zu unserem regiona-
len, naturnahen und nachhaltigen Image pas-
sen – aber sie müssen nicht zwingend aus Holz 
sein. Die erzgebirgische Lebensart ist das, wo-
für wir stehen – und das ist weit mehr als Weih-
nachten.“ Sabine Bömmer

Nussknacker als Kritik an der Oberschicht
Ab Mitte des 19. Jahrhunderts zog die Herstel-
lung der Nussknacker in die erzgebirgischen 
Familien ein und wurde zunächst zu einem 
beliebten Kinderspielzeug. Besonders gefragt 
waren die Motive der Gendarmen, Soldaten und 
Nussknacker. Diese wurden oft mit riesigem 
Maul und grimmig dargestellt, damit kritisierten 
die Bergarbeiter das Verhalten ihrer Obrigkeit. 
Ein 35 Zentimeter großer Nussknacker wird 
in etwa 130 Arbeitsgängen hergestellt und 
kann aus bis zu 40 Einzelteilen bestehen. Zum 
Dekorieren werden Fell und Leder, Schnüre und 
leuchtend bunte Farben verwendet. 

Der Schwibbogen und die Sehn-
sucht nach Licht
Glaubt man dem Volksmund, dann 
bilden die erzgebirgischen Schwib-
bögen die runden Grubeneingän-
ge der Bergwerksstollen nach. 
Dabei sollen die auf dem Bogen 
aufgesetzten Lichter die Sehnsucht 
der Bergleute nach Tageslicht 
symbolisieren, das sie vor allem im 
Winter selten sahen. Die Motive 
spiegeln oft christliche Motive und/
oder den Alltag der Bergleute und 
ihrer Familien wider. Die beleuchte-
ten Schwibbögen wiesen damals 
den Bergleuten den sicheren Weg 
zurück ins Heim und werden bis 
heute in den Fenstern aufgestellt. 

Räuchermännchen für Gemütlichkeit
Ebenfalls seit dem 19. Jahrhundert 
gehören die Räuchermännchen zum erz-
gebirgischen Weihnachtsschmuck. Eine 
Räucherkerze glimmt im Inneren des 
meist gedrechselten Räuchermannes 
ab. Als Motiv war der Osmane mit sei-
nem langen farbigen Mantel besonders 
beliebt. Das Pfeiferauchen als Inbegriff 
der Gemütlichkeit führte dann im Laufe 
der vergangenen 150 Jahre vor allem zu 
einer Serie von rauchenden Berufs-
gruppen der dörflichen Lebenswelt bis 
hin zu Musikanten, Vogelhändlern und 
Schneemännern. 

Die Pyramide gegen Unheil
Bis ins Mittelalter geht der Brauch der Weihnachtspyramide 
zurück. Damals war es in Süd- und Westeuropa üblich, in 
der Wohnung immergrüne Zweige aufzuhängen, um Unheil 
abzuwenden. In Nord- und Osteuropa versuchte man dies mit  
der Kraft des Lichtes. Die Weihnachtspyramide vereint beide 
Bräuche und wurde vor allem im Erzgebirge zu einem Symbol 
für das Weihnachtsfest. In vielen Familien wird bis heute eine 
große Pyramide anstelle eines Weihnachtsbaumes aufge-
stellt.

Juliane Kröner ist geschäftsführender Vorstand 
der Dregeno Seiffen.

Fotos: Marco Stepniak, Dregeno Seiffen eG



24  |  GENIAL  |  6-2019 6-2019  |  GENIAL  |  25 

IM FOKUS: WALD Í GENOSSENSCHAFTEN

Zehn Jahre braucht ein gute Tanne oder Fichte, dann ist sie 
ein ordentlicher Weihnachtsbaum“, sagt Landwirt Matthias 
Frenzel. Der 61-Jährige leitet seit 1991 die Agrarproduktiv-
genossenschaft Lückersdorf/Gelenau, seit 1996 ist er ihr 

Vorstandsvorsitzender. Zufrieden blickt er mit seinem Vorstandskol-
legen Matthias Schlegel auf 120.000 Christbäume, vorwiegend Nord-
manntannen, aber auch Blaufichten, die grün und kräftig, dicht an 
dicht auf den genossenschaftlichen Flächen stehen. Als 2002 die Prei-
se für Getreide und Milch in den Keller gingen, suchte die Genossen-
schaft nach einem neuen Standbein und entdeckte das Weihnachts-
baumgeschäft. 

Die Genossenschaft investierte 30.000 Euro und startete damals 
mit zwei Hektar, heute sind es bereits 16 Hektar. 6.000 Bäume schla-
gen Frenzel und Schlegel mit ihrem Team von Anfang November bis 
Weihnachten. 2.000 Bäume verkauft die Genossenschaft direkt vor 
Ort: sicher geschlagen und gut vernetzt und für 12 Euro pro Meter. 
4.000 weitere Bäume gehen in den Handel. Das Geschäft ist für die 
Genossenschaft einträglich: Frenzel sagt: „120.000 Euro verdienen 
wir jährlich an den Bäumen. Außerdem können wir unsere 16 Mitar-
beiter so das ganze Jahr beschäftigen.“

Die jungen Bäume werden der Genossenschaft als dreijährige 
Setzlinge von einem Partner aus Baden-Württemberg angeliefert. Sie 

wachsen gut auf den Flächen der Genossenschaft, die geschützt in 
einer Senke liegen. „Und das ist ideal so“, erklärt Frenzel. „So kann sie 
der Frost nicht kaputt machen.“ 

Aber die Setzlinge brauchen auch Pflege. Vor allem nach der Pflan-
zung. „Wenn es nicht regnet, fahren wir mit dem Wasserfass durch“, 
so Frenzel. Einmal während seines Wachstums braucht der Baum ei-
nen Stammschnitt. Der Vorstandsvorsitzende: „Dafür leihen wir uns 
dann für 3.000 Euro eine Spezialmaschine aus, ein ganz schön teurer 
Spaß.“ 

Arbeit in der Landwirtschaft braucht viel Erfahrung
Einmal im Jahr müssen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Bäu-
me beschneiden, damit sie nicht krumm und schief wachsen. Eben-
falls einmal im Jahr muss gegen Schädlinge gespritzt werden. „Da-
für braucht man Leute. Und die findet man heute nicht mehr leicht“, 
sagt der Chef der Genossenschaft. „In der Landwirtschaft will keiner 
mehr arbeiten. Alle gehen in die Industriebetriebe, da gibt es mehr 
Lohn und geregelte Arbeitszeiten.“ Als Vollblut-Landwirt schüttelt er 
darüber den Kopf. „Und wenn ich mal jemanden finde, dann hat er 
zwei linke Hände. Arbeiten in der Landwirtschaft bedeutet eben viel 
Erfahrung.“ Frenzel, der in der DDR zum gelernten Agrotechniker und 
Mechanisator für Pflanzenproduktion ausgebildet wurde, musste 

schon schon als Kind dem elterlichen Hof mit anpacken: „Wenn mei-
ne Freunde ins Kino gingen, hieß es für mich Kühe melken.“

Gern würde die Genossenschaft noch mehr Bäume anpflanzen. 
„Aber dafür braucht man Flächen in geschützten Lagen. Und die ha-
ben wir leider nicht. Genauso wenig wie Arbeitskräfte“, stellt Schlegel 
fest. Damit die bestehenden Flächen mit Weihnachtsbäumen auch 
weiterhin gut gepflegt werden können, will die Genossenschaft für 
das Beschneiden eine Maschine anschaffen. Frenzel: „Allerdings kos-
tet das 150.000 Euro, das müssen wir gut überlegen.“

Frenzel ist stolz auf seine Genossenschaft: „Während um uns 
herum viele landwirtschaftliche Betriebe aufgeben mussten, bewirt-
schaften wir noch 700 Hektar.“ Darauf baut die Genossenschaft Raps, 
Weizen, Silomais, Wintergerste und Futtergetreide, außerdem Erd-
beeren und Kartoffeln an. Außerdem hält die Genossenschaft noch 
150 Milchkühe. 

Landwirtschaft ist Auslaufmodell
Für seine Genossenschaft hat Frenzel schon einige Opfer gebracht. 
Als er nach der Wende den Betrieb übernahm, war die erste Investi-

tion eine Getreidetrocknungsanlage für 150.000 D-Mark. „Niemand 
wollte unserer Genossenschaft einen Kredit geben, zum Schluss ha-
ben wir eine Bank gefunden, mussten aber 14 Prozent Zinsen zah-
len.“ Frenzel ist heute noch stolz, dass die Genossenschaft das Dar-
lehen innerhalb eines Jahres zurückzahlen konnte. „Das war nicht 
leicht. Das haben wir uns vom Munde abgespart“, erinnert er sich. 
Acht Jahre später kam die nächste große Investition: ein Laufstall für 
die Kühe. Hier hat Frenzel seine private Lebensversicherung als Bürg-
schaft gegeben. Heute, 2019, ist sich Frenzel wegen der Preisent-
wicklung nicht sicher, ob er die Kühe auf Dauer halten oder aufgeben 
muss. Insgesamt blickt er skeptisch auf die Entwicklung der Land-
wirtschaft: „Die Landwirtschaft ist ein Auslaufmodell“, befürchtet er. 
Es sei absolut richtig gewesen, die Weihnachtsbaumzucht aufzuneh-
men, um das Einkommen und die Arbeitsplätze der Genossenschaft 
langfristig zu sichern.  Sabine Bömmer

Die Agrarproduktivgenossenschaft eG Lückersdorf/Gelenau verkauft in der Weihnachtszeit 
6.000 Tannenbäume. GENiAL hat sie im sächsischen Kamenz rund 100 Kilometer vor der  
polnischen Grenze besucht.

Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum …

Tipp für den  
Weihnachtsbaum

Die Agrarproduktivgenos-
senschaft empfiehlt: Vier bis 
sechs Wochen hält ein Weih-
nachtsbaum, wenn er kühl 
gelagert und in einen Eimer 
mit Wasser gestellt wird. 
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Matthias Schlegel (links) und 
Matthias Frenzel (rechts) von der 
Agrarproduktivgenossenschaft eG 
Lückersdorf/Gelenau.
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Herr Winkler, wer sind Mitglieder Ihrer Genossenschaft?
TORSTEN WINKLER: Das sind zurzeit 37 Anteilseigner, darunter pri-
vate, kirchliche und kommunale Waldbesitzer. Unsere größten Mit-
glieder sind die Zisterzienserinnen-Abtei Kloster St. Marienstern mit 
2.200 Hektar Waldfläche und das Domkapitel St. Petri in Bautzen mit 
1.300 Hektar. 

Wo liegen Ihre Waldflächen? 
Wir bearbeiten mehrere, teilweise nicht zusammenhängende Wald-
flächen von insgesamt 4.542 Hektar mit unterschiedlichen Baumbe-
ständen. Das sind hauptsächlich Fichten, aber auch Kiefern, Ahorn 
und Buchen. Sie sind über die Landkreise Bautzen und Görlitz in Ost-
sachsen verteilt. 

Wie kam es zur Gründung der Genossenschaft?
In den späten 1990er Jahren wurden die großen enteigneten Volks-
waldflächen der ehemaligen DDR wieder an ihre Eigentümer zurück-
gegeben. Doch die einzelnen Forstbetriebe und Privatwaldbesitzer 
waren oft mit der Bewirtschaftung und vor allem der Holzvermark-
tung überfordert. Wie sollte man als einzelner Waldbesitzer gute Rah-
menverträge mit guten Preisen nach vorgebündelten Mengen hinbe-
kommen? Wie sollte man als Einzelner eigene unabhängige Liefer-
strukturen aufbauen und die Holzzusammensetzungen bestimmen? 
Da war die Genossenschaft eine gute Lösung. Den Genossen-
schaftsgedanken gibt es ja hier schon seit über 160 Jahren; er war 
den Menschen hier nicht fremd. Sie sympathisierten von Anfang an 
mit seinen demokratischen Grundgedanken gepaart mit strammer 
Wirtschaftsführung. So gründeten die Waldbesitzer 2004 diese Ge-
nossenschaft zur gegenseitigen Unterstützung und gemeinsamen 
Holzvermarktung. 

Was ist Ihre Aufgabe?
Zusammen mit dem Vorstand schließe ich regionale Rahmenverträge 
über Stammholz, Langholzabschnitte und Industrieholz mit größeren 
Holzabnehmern wie Sägewerken und Papierwerken ab. Dabei wis-
sen wir genau, wie viel Holz wir von jedem Mitglied erwarten kön-
nen. So bündeln wir virtuell oder auf dem Papier für die Abnehmer 
die jeweiligen Holzpolter, die an den Waldstraßen abfahrbereit lagern. 
Von dort wird das Holz dann in unserem Auftrag zum Käufer gefah-
ren oder von diesem abgeholt. Käufer, Verkäufer und wir organisie-
ren gemeinschaftlich die Holzübergaben. Anschließend erhalten wir 
dann die Übergabe- oder Werksprotokolle, die nicht nur über die Holz-
menge, sondern auch über die Holzqualität Auskunft geben. Danach 
erstellen wir die Rechnungen und leiten sie an Käufer und Verkäufer 
weiter. 

Was erwartet die Holzindustrie von den Waldbesitzern?
Sehr viel. Die Holzindustrie will Holz „just in time“ und kontinuierlich 
über das ganze Jahr und hält in der Regel auch keine großen Lager-
kapazitäten vor. Diese Ansprüche können nur mit Rahmenverträgen 
und einer Kräftebündelung wie in unserer Genossenschaft erfüllt 
werden. 

Wald und Klimawandel: Ist das für Sie ein wichtiges 
Thema? 
Auf jeden Fall. Wir sehen, dass extreme Witterungsverhältnis-
se häufiger werden. So hatten wir 2018 statt 20.000 Festmetern 
46.000 Festmeter Holz. Zurzeit arbeiten wir noch die Folgen der 
Schneebruchschäden vom Januar und des Sturmtiefs Eberhard vom  
10. März ab. Große Sorgen bereiten uns Borkenkäferschäden. Das 
Klima ändert sich, die Natur schlägt zurück. Wir befürchten, dass sich 
durch den Klimawandel auch die Verbreitungsgebiete der Baumarten 
verschieben und sich in einigen Regionen die bisherigen Zusammen-
setzungen der Baumarten verändern. Sabine Bömmer

Holz: just in time und über das ganze Jahr
Torsten Winkler ist seit 2006 Geschäftsführer der genossenschaftlichen Holzvermarktungsge-
meinschaft Lausitz in Hohendubrau. GENiAL sprach mit ihm über die überregionale Holzmobili-
sierung. 

Vorstand und Aufsichtsrat der Genossenschaft (v. l. n. re.) : Vorstand Matthias Clemens, Vorstand Dr. Susanne Wolf, Aufsichtsratsvorsitzender Bernd 
Riechen, Geschäftsführer Torsten Winkler, Vorstand  Dr. Denie Gerold, Aufsichtsrat Ullrich Furchner

Lange Zeit war es bei den staatlichen Forstbehörden üblich, Holz aus dem Staats- und Privat-
wald zu vermarkten. Die Sägeindustrie sah darin einen Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht. 
Das Bundeskartellamt verpflichtete daraufhin die Länder, kein Holz mehr aus privaten und 
kommunalen Beständen zu verkaufen, wenn der Wald eine Größe von 3.000 Hektar über-
schreitet. Diese Vermarktungsgrenze senkte das Bundeskartellamt 2015 auf 100 Hektar. Ge-
gen diese Beschlüsse legte das Land Baden-Württemberg Beschwerde ein, die zunächst 
2017 vom OLG Düsseldorf zurückgewiesen wurde. 2018 hob der Bundesgerichtshof (BGH) 
hingegen diese Entscheidung des OLG Düsseldorf aus verfahrensrechtlichen Gründen auf. 
Eine inhaltliche Entscheidung, ob die gebündelte Holzvermarktung grundsätzlich rechtswidrig 
ist, traf der BGH aber nicht.

Ziel der Politik muss es deshalb sein, ein kartellrechtskonformes, flächendeckendes Ange-
bot für forstliche Dienstleistungen und eine zukunftsfähige Holzvermarktung zu gewährleis-
ten und das eigenverantwortliche Handeln der Waldbesitzer zu stärken.

Lösungsmöglichkeit genossenschaftliches Modell
Die Rechtsform der eingetragenen Genossenschaft kann diese Anforderungen erfüllen und 
eine Alternative bieten, die mit dem Kartellrecht in Einklang steht.

Genossenschaftliche Lösungen im Holzverkauf haben schon immer für Wettbewerb ge-
sorgt. Die traditionsreiche Rechts- und Unternehmensform der eingetragenen Genossen-
schaft verbindet seit weit mehr als 160 Jahren wirtschaftlichen Erfolg mit Verantwortung. So 
betonte auch der baden-württembergische Landwirtschaftsminister Peter Hauk im zurücklie-
genden Jahr, dass Holzvermarktungsgenossenschaften dauerhaft erfolgreiche Strukturen in 
der lokalen Holzwirtschaft garantieren.

Genossenschaften sind krisenfest
Die besondere Stellung von Genossenschaften in der Politik zeigt sich auch in der Koalitions-
vereinbarung der niedersächsischen Landesparteien CDU und SPD für die 18. Wahlperiode 
des niedersächsischen Landtages:

„Waldverkäufe sollen nur im übergeordneten Interesse oder in begrenztem Umfang 
zur Flächenarrondierung vorgenommen werden. Die Personalausstattung der Landesforste 
muss der Erfüllung ihrer vielfältigen Aufgaben Rechnung tragen. Dazu gehört beispielswei-
se die forstfachliche Betreuung der Genossenschaften. Diese sind seitens des Landes eben-
so wie der Privatwald und forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse zu unterstützen, damit sie 
sowohl den gesellschaftlichen als auch den wirtschaftlichen Anforderungen gerecht werden 
können.“

Die Herausforderungen im Bereich der Holzvermarktung können gut durch die Unterneh-
mensform der Genossenschaft gemeistert werden. Von großem Vorteil ist dabei ihre Krisen-
resistenz. Hierzu trägt auch die genossenschaftliche Prüfung bei, die die Wirtschaftlichkeit der 
Genossenschaften überprüft und so das Vertrauen der Mitglieder und Kunden in die Genos-
senschaft stärkt.  Ralf Schnippengerd

Genossenschaften der Holzvermarktung 
lösen kartellrechtliche Probleme 

Vorteile der  
genossenschaftlichen  
Holzvermarktung

• demokratische Rechtsform 
- eine Stimme pro Mitglied 

• Selbstverantwortung 
- Kapitalaufbau durch die Mitglieder

• Identitätsprinzip 
- Mitglieder sind zugleich  

Eigentümer und Kunden 
• Flexibilität 

- Gründung von mindestens drei  
Mitgliedern möglich 

- unkomplizierter Ein- und Austritt  
von Mitgliedern 

- vereinfachte Bestimmungen für  
Jahresabschlussprüfungen   
und zum Aufsichtsrat (Genossen- 
schaften bis zu 20 Mitgliedern)

• Mitgliederorientierung 
- Vorstand und Aufsichtsrat beste-

hen aus Mitgliedern 
- Förderinteresse der Mitglieder im 

Mittelpunkt
• Mitglied im genossenschaftli-

chen Prüfungsverband 
- Schutz vor finanziellem Schaden 

durch regelmäßige Prüfung  
- betriebswirtschaftliche, rechtliche 

und steuerliche Expertise des 
Verbandes für Mitglieder

Bisher konnten private Waldbesitzer ihr Holz gemeinsam mit den Ländern und Kommunen 
vermarkten. Nach Ansicht des Bundeskartellamts und des Oberlandesgerichts Düsseldorf 
verstößt die gemeinsame Vermarktung geschlagener Bäume aber gegen eine EU-Vorschrift, 
die Preisabsprachen verbietet. Eine gute Lösung sind hier Genossenschaften.

Von Ralf Schnippengerd, Bereichsleiter Prü-
fung und Betreuung Genossenschaften des 
Genossenschaftsverbandes – Verband der 
Regionen e.V.

IM FOKUS: WALD Í GENOSSENSCHAFTEN



28  |  GENIAL  |  6-2019 6-2019  |  GENIAL  |  29 

Wie sieht die aktuelle Situation in 
Thüringen aus?
BODO RAMELOW: Die starken Stürme in 
den Jahren 2017 und 2018, die extreme Dür-
re 2018 und die zu geringen Niederschlags-
mengen 2019 haben zu einer massenhaften 
Vermehrung von Borkenkäfern geführt, die 
vor allem die Fichten in den Wäldern mas-
siv geschädigt, zum Teil flächenhaft vernich-
tet haben. Die Trockenheit in den oberen Bo-
denschichten hat außerdem zum Absterben 
von großen alten Buchenbeständen geführt. 
Rund ein Drittel Thüringens ist mit Wald be-
deckt. Voraussichtlich müssen 10.000 Hek-
tar komplett wiederbewaldet werden, wei-
tere 10.000 Hektar werden erheblich gelich-
tet sein. Bereits Mitte 2019 stand fest, dass 
mehr als die Hälfte der regulären jährlichen 
Einschlagsmenge an Schadholz angefallen 
ist. Voraussichtlich werden es nach aktuel-
len Erkenntnissen etwa zwei Millionen Fest-
meter sein. Hinzu kommt das Schadholz aus 
den Winterstürmen 2018. 

Die Holzvermarktungssituation hat sich 
insofern dramatisch verschlechtert, außer-
dem sind die Lagerkapazitäten vor allem bei 
den Sägewerken erschöpft. Das Holz der ab-
gestorbenen Altbuchen unterliegt einer ra-
schen Qualitätsminderung und wird weit-
gehend nicht mehr zu vermarkten sein. Die-
se großen Bäume stellen zusätzlich erhebli-
ches Gefahrenpotenzial für Waldarbeiter und 
Waldbesucher dar, auch dagegen müssen 
Maßnahmen ergriffen werden. Angesichts 
anhaltender Schadensentwicklung kann eine 
abschließende Bewertung noch nicht vorge-
nommen werden.

Wiederaufforstung  
in nie dagewesenem  
Umfang

Seit dem Sommer 2019 gibt es den 
Thüringer Waldaktionsplan 2030. Was 
beinhaltet er?
Der Umgang mit der Waldkrise muss mit ei-
ner Schadenserfassung beginnen, um dann 
das Schadholz aus dem Wald zu entfernen, 
aufzuarbeiten und Lagerkapazitäten zu schaf-
fen, bis sich Vermarktungsmöglichkeiten er-
geben. Holz als Baustoff muss eine bedeu-
tendere Rolle erlangen. In einem weiteren 
Schritt brauchen wir einen Waldumbau hin 
zu klimastabilen und artenreichen Mischwäl-
dern. Derzeit sind noch 28 Prozent der Thü-
ringer Wälder Reinwälder. Der Wald ist eine 
grüne Lunge und hat wesentliche Bedeu-
tung als CO2-Speicher. Neben dem bereits 
seit Jahren erfolgendem Waldumbau, der 
natürlich wissenschaftlich begleitet werden 
muss, stellen wir uns zusätzlich der Aufgabe 
der Wiederaufforstung der durch den massi-
ven Borkenkäferbefall hinterlassenen Kahlflä-
chen. Diese Aufgabe ist nicht nur langfristig, 
sondern auch finanziell von bisher nie dage-
wesenem Umfang. Wir dürfen aber auch die 
Kommunen mit Kommunalwald und die Pri-
vatwaldbesitzer nicht allein lassen mit dieser 
Waldkrise. Auch dazu bekennen wir uns im 
Aktionsplan Wald.

Wo sehen Sie hier den Bund in der 
Pflicht? 
Der nationale Waldgipfel auf Bundesebe-
ne im September war ein erster Schritt. Wir 
brauchen und erwarten verbindliche finan-
zielle Zusagen des Bundes, um die Waldkri-
se zu bewältigen. Mit Einnahmen aus dem 
Holzverkauf können Wiederaufforstung und 
Waldumbau nicht finanziert werden. Die Prei-
se sind wegen der außergewöhnlichen Men-
ge an Holz auf dem Markt eingebrochen. Da 
es sich um eine mehrjährige Aufgabe han-
delt, man kann sogar ohne Übertreibung von 
einer Generationenaufgabe sprechen, brau-
chen wir eine Verstetigung der Bundesmittel, 
und zwar orientiert am jeweiligen Schadens-
umfang in den Ländern. 

Der Bund hat in diesem Jahr bereits zu-
sätzliches Geld über die Gemeinschaftsauf-
gabe Agrarstruktur und Küstenschutz (GAK) 
bereitgestellt und in den kommenden vier 
Jahren eine Erhöhung auf jährlich zehn Mil-
lionen Euro bundesweit zugesagt. Wir erken-
nen das an, aber alle sind sich einig, dass es 
weiterer Hilfen bedarf. Zusätzlich zur direkten 
Mittelbereitstellung brauchen wir steuerliche 
Erleichterungen für die Forstwirtschaft und 
günstige Finanzierungsbedingungen durch 
die Landwirtschaftliche Rentenbank.

Wie schätzen Sie das Klimapaket des 
Bundes ein?
Wir brauchen ein Klimakonzept aus einem 
Guss. Das Paket des Bundes gleicht eher ei-
nem Stückwerk; entscheidende Punkte sind 
klärungsbedürftig. Beispiel Finanzierung: Es 
kann nicht sein, dass Länder und Kommunen 
ausschließlich finanzielle Mehrbelastungen 
tragen, während dem Bund die Mehreinnah-
men zustehen. Hier brauchen wir einen fai-
ren Lastenausgleich. Ich sehe auch zentrale 
Maßnahmen kritisch. 

Beispiel Zertifikate-Handel: Die geplan-
te Mischform aus Emissionshandelssystem 
und CO2-Besteuerung ist sehr bürokratisch. 
Einen CO2-Aufschlag auf bestehende Ener-
giesteuern plus Einführung einer Kerosins-
teuer auf Inlandsflüge halte ich für praktika-
bler und auch mit Blick auf die Lenkungswir-
kung für effektiver. Für mehr Schiene und 
weniger Straße ist die geplante Senkung der 
Umsatzsteuer auf Bahntickets zwar ein rich-
tiger, aber nur ein halber Schritt. Für mehr 
nachhaltige Mobilität muss man auch an den 
öffentlichen Nahverkehr denken. Der Bund 
ist hier gefordert, das Geld für den Schienen-
nahverkehr (SPNV) aufzustocken.

Wie sollte ein weiteres Vorgehen für 
Bund und Länder aussehen?
Der Bundesrat hat das Klimapaket der Bun-
desregierung Anfang November 2019 erst-
mals beraten. Im Ergebnis haben die Länder 
die Bundesregierung gebeten, zeitnah in Ge-
spräche über eine faire Verteilung der Mehr- 
und Mindereinnahmen zwischen Bund, Län-
dern und Gemeinden zu treten. Das Ergeb-
nis kann nur ein tragfähiger Interessenaus-
gleich sein, auch als Voraussetzung für mehr 
gesellschaftliche Akzeptanz zur Energie- und 
Klimawende. 

Zum Klimaschutz gehört die Energie-
wende. Wie kann diese sinnvoll und 
umsetzbar für Natur und Menschen 
gestaltet werden? 
Eine erfolgreiche Energiewende folgt dem 
Dreiklang regional, dezentral, regenerativ. 
Die Wertschöpfung, die mit dem Ausbau und 
der Erzeugung erneuerbarer Energien ver-
bunden ist, muss vor allem in den Regionen 
ankommen. Das stärkt nicht nur die regiona-
le Wirtschaft, sondern auch die Akzeptanz 
vor Ort. Eine dezentral ausgerichtete Ener-
gieversorgung trägt auch dazu bei, den Aus-
bau teurer Stromübertragungstrassen auf 
ein Mindestmaß zu reduzieren. Im Ergeb-
nis werden nicht nur wertvolle Landschaften 
und Naturräume entlastet, sondern auch der 
Strompreis, über den letztlich der Leitungs-
ausbau finanziert wird. 

Als dritten Punkt gilt es, beim Ausbau der 
regenerativen Energien bislang ungenutzte 
Potenziale zu erschließen. Beispiel Strom-
speicher: Thüringen ist Speicherland. 25 Pro-
zent der deutschen Pumpspeicherwerke be-
finden sich in Thüringen, weitere Speicherka-
pazitäten sind vorhanden, können aber auf-
grund derzeit ungünstiger Rahmenbedingun-
gen nicht erschlossen werden. 

Wie sehen Sie die Rolle von Energie-
genossenschafte?
Das Grundprinzip „Was einer allein nicht 
schafft, schaffen viele“ funktioniert auch bei 
der Energiewende. Energiegenossenschaf-
ten sind ein gutes Beispiel dafür, wie man 
erfolgreich mithilfe grüner Energie regionale 
Wertschöpfung erzeugt und gleichzeitig die 
Akzeptanz vor Ort fördert. In Thüringen steigt 
seit einigen Jahren die Zahl der Bürger-Ener-
giegenossenschaften. Grüne Energie lokal 
erzeugen und nutzen, ich halte das für ein Zu-
kunftsmodell, mit dem wir uns auch von gro-
ßen Stromkonzernen unabhängiger machen.
 Yvonne Reißig

Das „grüne Herz“ Deutschlands ist gefährdet: 40.000 
Hektar Wald sind in Thüringen bedroht. Probleme berei-
ten vor allem Dürresommer, Borkenkäferplage und Bu-
chenkrankheit. GENiAL hat mit Thüringens Ministerprä-
sident Bodo Ramelow über die bestehenden Probleme 
und mögliche Maßnahmen dagegen gesprochen. 

„Voraussichtlich müssen 
10.000 Hektar komplett 

wiederbewaldet werden, 
weitere 10.000 Hektar 

werden erheblich gelichtet 
sein.“

„Die Holzvermarktungs-
situation hat sich insofern 
dramatisch verschlechtert, 
außerdem sind die Lager-
kapazitäten vor allem bei 

den Sägewerken  
erschöpft.“

IM FOKUS: WALD Í GENOSSENSCHAFTEN
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AUS DEN 
REGIONEN

Der Weltraum, unendliche Wei-
ten … Wir schreiben das Jahr 
2019. Dies sind die Abenteu-
er des isolierten Hefestamms 

„Spontirex 5“, der in einer unbemannten 
Höhenforschungsrakete unterwegs ist, 
um seine potenzielle Tauglichkeit als Pro-
duzent von Fett und Vitamin B12 für künfti-
ge Mars-Reisen unter Beweis zu stellen … 
Was sich nach dem Plot eines Science-
Fiction-Films anhört, ist längst reale Ge-
schichte. Und was für eine! Die Hefe ist im 
Sommer wieder in irdischen Gefilden an-
gekommen. Mehr noch: Sie ist im Dienst 
der Wissenschaft vergoren worden und 
hat dann als genossenschaftlich gebrau-
tes Bier weltlichen Testern geschmeckt.

Damit ist eine äußerst ungewöhnliche 
Mission geglückt: Für diese hatte ein For-
schungsteam des Deutschen Zentrums 
für Luft- und Raumfahrt (DLR), das mit der 
Bierprojekt Landau eG sowie dem Wein-
campus Neustadt zusammenarbeitete, 
Hefe-Kulturen ins All geschickt. Die Hefe 
hat ihren All-Ausflug überstanden und 
wurde vom Neustädter Institut für Wein-
bau und Önologie untersucht. Tieferge-
hende, genetische Analysen sollen noch 
folgen; zum derzeitigen Zeitpunkt liegen 
jedoch schon wichtige Erkenntnisse vor: 
Hefe kann prinzipiell zur Versorgung von 
Menschen im Weltraum genutzt werden. 
„Denn Hefepilze sind platzsparend, lassen 
sich super vermehren und können das, 
wozu eine rein pflanzliche Nahrung nicht 
in der Lage wäre: Sie produzieren sowohl 
Fette als auch lebenswichtige Vitamine, 
sind pflegeleicht und machen deshalb als 

Mission Weltraum-Bier
Es war ein Experiment der schwerelosen Art: Winzige He-
fepilze als mögliche Vitaminquelle im All – das war Inhalt 
eines nicht alltäglichen Forschungsprojekts. Den Hefe-Welt-
raumflug schob die Genossenschaft Bierprojekt Landau 
mit an und braute auch das allererste „Space-Beer“. Das 
kühle Blonde hat irdische Gaumen überzeugt.

Nahrungsquelle im All Sinn“, sagt Domi-
nik Rödel, Vorstandsvorsitzender der Bier-
projekt Landau eG. Von Anfang an war der 
Produktionschef der Brauerei in das For-
schungsprojekt involviert.

Dafür war die Rakete Atek/Marpheus 8 
des DLR über Schweden senkrecht ins 
All geschossen worden. Sie hatte bei ei-
ner 18-minütigen Flugzeit rund sechs Mi-
nuten in Schwerelosigkeit verbracht. Mit 
an Bord waren sechs kleine, nur zirka 30 
Gramm wiegende Phiolen, gefüllt mit 
Nährlösung für die Hefe aus der Pfalz. 
„Beim sogenannten Zwillingsexperiment 
war die Weltraum-Hefe mit der am Boden 
gebliebenen, gleichen Kultur verglichen 
worden“, so Dominik Rödel. Aus einem 
kleinen Teil des kosmischen Hefestammes 
hatte die Landauer Genossenschaft das 
bis dato einzigartige Space-Beer gebraut. 
Das wurde von einer Gruppe mit mehr als 
300 Laienprobanden im September ver-
köstigt und trat den Geschmacksvergleich 
mit irdischem Bier an. „Beim Test haben 
die Laien keinen Unterschied geschmeckt“, 
berichtet der Brauer.

Die 43 Liter Weltraum-Bier sind längst 
ausgetrunken. Ideen für ungewöhnliche 
Bierprojekte sprudeln indes bei der 2016 
aus der Taufe gehobenen Genossenschaft 
weiter. Aktuell läuft das Weihnachtsge-
schäft auf Hochtouren, das mit regiona-
lem Quitten-Bier angekurbelt wird. Zu-
dem wird an neuen, ungewöhnlichen He-
feprojekten gearbeitet: Man darf gespannt 
sein, was sich in Landau künftig noch alles 
zusammenbraut.

 Anja Pieper

Die gesamte Raketen-Crew und die  Techniker von der ESRANGE (European Space and Sound-
ing Rocket Range in Schweden) an der Rakete.

Isolierte Hefe in Phiolen mit Nährlösung auf 
der Reise ins All.

Landung in Schweden

Die Höhenforschungsrakete Atek/Marpheus 8. Dominik Rödel, Vorstandsvorsitzender und 
Produktionsleiter Bierprojekt Landau eG.

Fotos: Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Bierbrauprojekt Landau eG, Adobe/vovan
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#nussknacker 
Es war einmal ein kleiner verwöhnter Prinz, der lebte mit seinen braven 
Dienern und seinem Onkel Drosselmeier – einem waschechten Zauberer 
– in einem sagenhaften Schloss. Der unartige Prinz besaß alles, was man 
sich nur wünschen konnte, nur kein mitfühlendes Herz …  So beginnt das 
Hoffmann`sche Märchen vom „Nussknacker und Mäusekönig“. Zur Weihnachts-
zeit gern gesehen: das Märchen und die schicken Nussknacker. Wie die 25 
bis 100 Zentimeter große Nüsse knackenden Holzmänner hergestellt werden, 
zeigt das Multimedia-Video des Genossenschaftsverbandes. Die Aufnahmen 
sind in den Werkstätten der Seiffener Volkskunst eG im Erzgebirge entstanden. 
Die Nussknacker aus Seiffen werden alle noch handgefertigt. Viele mit klas-
sischen und traditionellen Motiven. Sehen Sie selbst über den QR-Code die 
Multimediastory: 

# wwgw – World Wide Geno Watch

#Wohnopoly
Genossenschaftliches Wohnen ist öde und interessiert keinen? Im Gegenteil! Gerade vor der 
aktuellen Debatte über steigende Mieten in Ballungsräumen ist die Genossenschaftsidee aktu-
eller denn je. Das kann man nun auch spielend erleben – mit dem Wohnopoly-Spiel: Hier ste-
hen Mitbestimmungsrecht und soziales Miteinander, Vermietungsgeschäft und die Arbeit der 
Mitglieder und Vorstände über Aktionskarten im Fokus. Ganz wie beim originalen Monopoly-
spiel. Am Ende entscheiden Siegpunkte darüber, wer die erfolgreichste Genossenschaft wird. 
Konzipiert ist das Spiel für zwei bis vier Mitspieler. Entwickelt wurde das Spiel durch die BWG 
Halle/Saale in Zusammenarbeit mit den eigenen Azubis und engagierten Mitarbeitern. Über den 
QR-Code geht’s zum Youtube-Video über das neue Wohnopoly.  

#ausgezeichnet
Die SprInt eG mit Sitz in Wuppertal gehört zu den zehn Finalisten für die Verleihung 
des Nationalen Integrationspreis 2019. Deshalb wurden ihre Vertreter am Montag, 
11. November, in das Bundeskanzleramt in Berlin eingeladen und von der Fachjury in 
Anwesenheit von Bundeskanzlerin Angela Merkel gewürdigt. In ihrer Laudatio auf die 
gemeinnützige SprInt eG hebt das Jurymitglied Naika Foroutan hervor: „Die Genos-
senschaft bietet sichere Arbeitsverhältnisse für Zugewanderte, die als Integrations-
mittler wiederum neuen Zuwanderern die Integration in Deutschland im Alltagsleben, 
wie beispielsweise durch Erziehungshilfe, Begleitung bei Behördengängen und Arzt-
besuchen, wesentlich erleichtern. Der Wirkungskreis ist angesichts dieses Multipli-
katoreneffekts sehr groß. Die Integrationsmittler stehen beispielhaft für gelungene 
Integration.“

QR-Code mit Handykamera „scannen“, schon öffnet sich auf dem Handy ein Fenster mit dem Link zum Beitrag. 
Alternativ finden Sie World Wide Geno Watch mit den direkten Links: dazumehr/wwgw*

AUS DEN REGIONEN

Die betriebliche Altersvorsorge gewinnt für Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
immer mehr an Bedeutung und wird in Unternehmen als fester Bestandteil 
der Vergütung betrachtet. Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten die Experten von 
compertis Lösungen für die Ausgestaltung der betrieblichen Altersvorsorge 
– individuell auf Ihr Unternehmen zugeschnitten. 

Als Partner im genossenschaftlichen Finanzverbund stellen wir Ihr Unternehmen 
optimal für die Zukunft auf.

Mehr Informationen unter: www.compertis.de

Ein Gewinn für 
Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer

201905_compertis_Imageanzeige2_A5quer_CD1.indd   1 09.05.19   12:45

Genossenschaften sind auch jetzt wieder im World Wide Web unterwegs: bei Youtube, 
Insta und in anderen fernen weltweiten Regionen präsentieren sie Spannendes in kurzen 
Texten zu Videos, Internetstorys und vielem mehr. Per QR-Code sind die Geschichten da-
hinter im Netz auffindbar. 
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EUROPA-SPEZIAL: DÄNEMARK

DÄNEMARK

Foto: ©Leinemeister/adobe

In Dänemark ist das Glück zu Haus.

Im Land der kleinen Meerjungfrau leben die glücklichsten Menschen 
der Welt. Das Königreich ist ein Garant für prompte Entschleunigung 
und entspannte Atmosphäre: einfach „hygge“ eben. Das kleinste 
skandinavische Land trennt die Nordsee von der Ostsee. Obwohl das 
Land nur halb so groß ist wie Österreich, hat es kein Problem, auch 
einem US-Präsidenten seine Grenzen aufzuzeigen. 

Zum Königreich gehören auch die Färöer-Inseln und Grönland, beide 
sind nicht in der EU. 

Einfach  „hygge“
Drei Viertel aller Frauen in Dänemark sind berufstätig und stellen fast 
die Hälfte aller Beschäftigten. Drei Prozent aller Erwerbstätigen arbei-
ten in der Landwirtschaft, 24 Prozent in der Industrie und 73 Prozent 
im Dienstleistungssektor. Dänemark ist der weltgrößte Produzent von 
Schweinefleisch. Rund 85 Prozent der dänischen Bauernhöfe sind Fa-
milienbetriebe mit weniger als 50 Hektar.

In Dänemark gibt es sehr starke Genossenschaften, darunter der Mol-
kereiriese Arla Foods, der Fleischkonzern Danish Crown und Coop Dä-
nemark. Rund 30 Prozent des Gesamtwohnungsbestandes in Kopen-
hagen gehören privaten Genossenschaften.
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D ie Blågårdsgade 13 im Kopenhagener Viertel Nørrebro 
bietet sich als Standort an, um Fahrräder an junge Men-
schen und Familien zu verkaufen. Sie liegt in direkter 
Nähe der kleinen Seen rund um die Kopenhagener In-

nenstadt. „Wie viele traditionelle Arbeiterviertel wird Nørrebro zuneh-
mend beliebter, was sich in steigenden Mieten niederschlägt – ein 
bisschen vergleichbar mit Berlin-Kreuzberg“, berichtet Peter Larsen, 
Mitgründer der Københavns Cykelkooperativ.

Diesen Fahrradladen lenkt die  
Belegschaft selbst
Vor fünf Jahren stand ein Zweiradgeschäft im 
aufstrebenden Kopenhagener Stadtteil Nør-
rebro vor dem Aus. Vier Mechaniker und ein 
Historiker betreiben es seitdem in genossen-
schaftlicher Eigenregie. traditionellen Zweirädern. Doch Lastenräder der Kopenhagener Kult-

marke „Christiania“ sind bei der Københavns Cykelkooperativ eben-
falls zu haben. Derzeit prüft die Genossenschaft zudem, ob sie E-
Bikes ins Programm aufnehmen will. 

Eine Expansion, etwa durch Eröffnung weiterer Filialen, kann sich 
Larsen durchaus vorstellen. „Aber wir warten erst einmal ab, wie sich 
unser Modell entwickelt.“ Alle größeren geschäftspolitischen Ent-
scheidungen treffen die Fünf – der Kreis der Mitglieder blieb seit der 
Gründung unverändert – bei ihren monatlichen Treffen gemeinsam. 
„Kleinere Entscheidungen im laufenden Geschäftsbetrieb überlassen 
wir denjenigen, die gerade Dienst haben. Das funktioniert gut.“ 

Hohe Priorität haben gute Arbeitsbedingungen für die fünf Mit-
arbeiter, die alle gleichzeitig Genossen sind. Hierzu zählt Larsen bei-
spielsweise Urlaub, Altersvorsorge und Elternzeiten. „Das ist in der 
hart umkämpften Kopenhagener Fahrradbranche leider kein Stan-
dard.“ Dass die Genossenschaft trotzdem wettbewerbsfähige Preise 
bieten könne, führt er unter anderem auf die Gehaltsstruktur zurück. 
Einen Chef gibt es nicht. Alle erhalten – auf die Arbeitszeit umgerech-
net – den gleichen Lohn und übernehmen im Tagesgeschäft ähnli-
che Aufgaben. Lediglich Buchhaltung und Einkauf werden von vorher 
festgelegten Personen übernommen.

Larsen ist vom Genossenschaftsmodell überzeugt und wirbt 
selbst dafür. Die Københavns Cykelkooperativ habe zu Beginn sehr 
von der Unterstützung durch andere, bereits etablierte dänische Ge-
nossenschaften profitiert, berichtet der Gründer. Eine zusätzliche He-
rausforderung sei gewesen, dass es in Dänemark – anders als in 
Deutschland – gar keine eigene Rechtsform für Genossenschaften 
gebe. Zwar stelle der dänische Genossenschaftsverband Empfeh-
lungen bereit, wie Gründungen durchgeführt werden könnten, doch 
müssten diese immer an das jeweilige Geschäftsmodell angepasst 
werden. Larsen setzt sich daher für bessere gesetzliche Rahmen-
bedingungen ein. „Nach unserem Eindruck ist das Interesse an Ge-
nossenschaften in Kopenhagen inzwischen deutlich größer als 2015, 
als wir die Københavns Cykelkooperativ gegründet haben. Das freut 
mich sehr.“  Stefanie Schulte

Dennoch verlor vor einigen Jahren der frühere Betreiber eines 
Fahrradgeschäftes an dieser Adresse das Interesse. „Er schloss den 
Standort und entließ gleichzeitig auch die Beschäftigten in anderen Fi-
lialen seiner Kette“, erinnert sich Larsen. So schlug 2015 die Geburts-
stunde der Københavns Cykelkooperativ, gegründet von fünf ehema-
ligen Mitarbeitern der alten Fahrradhandelskette. 

„Das Genossenschaftsmodell als Möglichkeit, die eigenen Ar-
beitsbedingungen besser zu kontrollieren, hatte uns schon immer in-
teressiert“, erzählt Larsen. „Persönliche Erfahrungen mit dem Genos-
senschaftsbetrieb hatte aber bis dahin niemand von uns.“ 

Der Start sei durchaus herausfordernd gewesen. Der Weiterbe-
trieb des Fahrradladens in der Blågårdsgade 13 habe die fünf Grün-
der – darunter vier gelernte Fahrradmechaniker und ein ebenfalls fahr-
radbegeisterter Historiker mit langjähriger technischer Erfahrung – vor 
viele kaufmännische und juristische Fragen gestellt: „Das war für uns 
alle bis dahin neu.“ 

Das erforderliche Eigenkapital brachten die Gründer ebenfalls 
selbst mit. „Am Anfang haben wir vor allem Reparaturaufträge ange-
nommen und privates Werkzeug verwendet, um die Kosten niedrig 
zu halten“, so Larsen. „Erst später konnten wir uns teurere Ware und 
Geschäftsausstattung für den Laden leisten. Aber das ist ja typisch 
für Start-ups.“

Heute verkauft Københavns Cykelkooperativ rund 200 Räder pro 
Jahr. Die Zahl der jährlich ausgeführten Reparaturaufträge gibt Larsen 
mit etwa 3.000 an. Ihren Schwerpunkt hat die Genossenschaft bei 

„Das Genossenschaftsmodell als  

Möglichkeit, die eigenen Arbeitsbedin-

gungen besser zu kontrollieren, hatte 

uns schon immer interessiert“.  
Peter Larsen
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Was haben sie damals den Kopf geschüttelt, vor allem im Ausland. Wie können die Däninnen 
und Dänen ihr Gespartes bloß in Windenergie stecken? Immerhin ging es um umgerechnet 
25 Millionen Euro, doch die kamen rasch zusammen: Rund 8.600 Bürgerinnen und Bürger 
legten die Summe in bar auf den Tisch. Heute, 22 Jahre später, können sie darüber immer 

noch schmunzeln. Denn ihre Investitionen machten sich rasch bezahlt – schon nach neun Jahren erhielten die 
nachhaltig Engagierten sie zurück. Mit geballter Energie haben sie damals 1,5 Kilometer vor den Toren Kopen-
hagens etwas auf die Beine – oder besser auf auf Fundamente – gestellt, was weltweit seinesgleichen sucht. 
Denn neben den zahlreichen Bürgerinnen und Bürgern, die sich genossenschaftlich organisierten, stieg da-
mals auch das örtliche Versorgungsunternehmen mit ins Boot, um mitten auf dem Meer 20 Windturbinen zu 
errichten – und zwar in einer leichten Kurve mit einem Abstand von jeweils 180 Metern, einer Gesamtlänge 
von 3,4 Kilometern und auf einer Gesamtfläche von einem Hektar.

„Mit den ersten echten Offshore-Windturbinen wollten wir zeigen, dass Dänemark bei erneuerbaren Ener-
gien auf See und mit Unterstützung der Bevölkerung ganz weit vorn und vor allem nicht auf Kernenergie ange-
wiesen ist“, sagt Erik Christiansen. Er ist einer der Männer der ersten Stunde und seit der Gründung 1997 auch 
Vorstandsvorsitzender der Middelgrunden Windenergiegenossenschaft. Treibende Kraft war seinerzeit eine 
Gruppe von Bürgern, die bei einer lokalen Energiesparorganisation beschäftigt war. Sie hatten gemeinsam 
einen technischen Ansatz entwickelt, um zu zeigen, dass man auf dem Meer zwischen Dänemark und Schwe-
den Windkraftanlagen errichten kann. Um ihrer Idee Auftrieb zu verleihen, gründeten sie 1997 eine Genossen-
schaft. Der Stadtrat von Kopenhagen unterstützte ihr Vorhaben – ebenso wie später das dänische Umwelt- und 
das Energieministerium, das schließlich auf Grundlage dieser Erfahrungen das erste Offshore-Windgesetz des 
Landes verabschiedete.

Im Frühjahr 2000 begann der Bau des Windparks im Kopenhagener Hafen. Dafür sowie für die spätere 
Wartung konnten heimische Handwerker gewonnen werden – quasi eine Win(d)-win-Situation. Im Mai 2001 
nahm der Park schließlich seine Produktion auf. „Mehr als 10.000 Bürgerinnen und Bürger kamen zur Eröff-

Mit enorm viel Rückenwind aus der Bevölkerung wurde vor mehr als zwei 
Jahrzehnten die Middelgrunden Offshore Windenergiegenossenschaft 
gegründet. Der von ihr gemeinsam mit dem örtlichen Energieversorger 
erbaute Windpark vor Kopenhagen liefert heute nicht nur sauberen Strom, 
sondern ist auch das berühmte Wahrzeichen von Dänemarks Hauptstadt 
und beliebtes Fotomotiv für Besucher aus aller Welt.

nung, den ganzen Tag fuhren Boote zu den 20 Windrädern“, er-
innert sich Erik Christiansen, der gemeinsam mit dem Leiter des 
Kopenhagener Umweltamtes den offiziellen Startschuss gab.

Anteile können vererbt werden

Zehn Turbinen sind seither im Besitz des Energieversorgers; die 
restlichen zehn gehören der Genossenschaft. Ihre gesamte Po-
wer wird zur zentralen Turbine Nummer 10 geleitet. Sie ist der 
wichtigste Verbindungspunkt, denn von hier wird die geballte 
Energie über ein Unterwasserkabel zum Amager Kraftwerk an 
der Ostküste transportiert. Allein die zehn Turbinen der Genos-
senschaft erzeugen 45 Millionen Kilowattstunden Strom Jahr für 
Jahr – das entspricht dem Energieverbrauch von zirka 28.000 dä-
nischen Erwachsenen. „Wir haben nicht nur die CO2-Emissionen 
reduziert, sondern auch gezeigt, dass die Bürger erneuerbare 
Energien entwickeln und betreiben können, obwohl dafür riesige 
Investitionen nötig sind“, hebt der 63-Jährige hervor. 

Der genossenschaftliche Gedanke wurde von Anfang an in 
der 8.527 Mitglieder starken Genossenschaft geliebt, gelebt und 
sogar vererbt. Die Mitglieder haben einen Teil ihres Anteils jünge-
ren Familienmitglieder vermacht, damit diese frühzeitig erfahren 
können, wie nachhaltige Projekte gemeinsam entwickelt werden 
können“, berichtet der Vorstandsvorsitzende. Jährlich organisiert 
die Genossenschaft eine Windpark-Tour für alle Mitglieder und 
ihre Familien. Zudem würden damit junge Menschen angeregt, 
den Schritten ihrer Eltern und Familienmitglieder zu folgen. Vor-
bild sind die Windenergiegenossen und ihre Turbinen auch für 
weitere Offshore-Windparks – beispielsweise vor der kleinen In-
sel Samsø.

Längst ist der Windpark Middelgrunden auf dem Öresund, 
der Meerenge zwischen dem dänischen Seeland und dem 
schwedischen Schonen, zu einem bedeutenden Wahrzeichen 
Kopenhagens geworden. Entlang der Küste wurden Penthouse-
wohnungen gebaut, die mit dem Asset „Apartments mit sehr 
gutem Blick auf den Windpark“ vermarktet werden. Gute Aus-
sichten also – und auf die setzen auch die Genossen: „Da unse-
re Standortkonzession 2025 ausläuft, bereiten wir bereits jetzt 
ein Re-Powering des Windparks vor und wollen auf den gleichen 
Plattformen größere Windturbinen errichten“, kündigt Erik Chris-
tiansen an. Zudem ist ein weiteres Projekt in Planung, das mit 
vielen Mitgliedern der Zukunftsorganisation Wind und in Koope-
ration mit dem Energieversorger realisiert werden soll. Auf ge-
nügend Rückenwind können sich die Genossen dabei sicherlich 
wieder verlassen. Anja Scheve

Alle (Wind-)Kraft  voraus
Foto: Adobe/Dagmar Richardt
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Mein  
Kilometerlange weiße Strän-
de; Millionen Stare, die sich 
als „Schwarze Sonne“  
sammeln; 1.400 Inseln,  
Grönland und die Färöer- 
Inseln: Dänemark ist Natur 
und Entspannung pur.  
Warum sie nicht nur Fan  
ihrer Heimat, sondern  
auch von Europa ist, das  
erklärt eine dänische  
Genossenschaftlerin.

Dänemark 
in Europa

Variable Finanzierungen – Dirk Steinmetz, immer für Sie da.
Sie kennen Dirk Steinmetz seit langem als Experte für Finanzierungslösungen; seien es variable Eurokredite oder 
Währungskredite auch mit längeren Laufzeiten. Er ist Ihr Ansprechpartner in der Vertriebsunterstützung bei Präsen-
tationen in Ihren Beraterrunden oder für Fragen bei Prozesslösungen. Immer mit klarem Fokus auf Ihre Anforderungen 
und die Wünsche Ihrer Kunden. Weil nicht nur zählt, was zählbar ist. Rufen Sie ihn an unter 00352-44903-5134.

Euro-

Finanzierungen?

Die Lösung heißt 

LuxCredit!

Ganz Dänemark
Warum ich meine Heimat Dänemark liebe ...
Ich liebe Dänemark, weil man nie weit weg ist vom Meer. Ich liebe die 
Seeluft und bade gern – im Winter wie im Sommer. Ich liebe, dass Däne-
mark sich früh für erneuerbare Energie eingesetzt hat – und dass sich seit 
Anfang dieser Entwicklung auch viele kleine Betriebe damit beschäftigen. 
Ich liebe auch, dass die Dänen nicht so formell sind – obwohl ich es auch 
sehr liebe, dass man sich in anderen Ländern, zum Beispiel bei unseren 
Nachbarn in Schweden und Deutschland, förmlicher benimmt, auch im 
Straßenverkehr.

Warum mich Europa begeistert ...
Europa begeistert mich, weil wir nur gemeinsam die wirklich ernsten Pro-
bleme unserer Zeit lösen können. Die Klimafrage kann kein einzelnes 
Land allein lösen – zusammen können wir in diesem reichsten Teil der 
Welt aber viel tun. Weniger begeistert bin ich jedoch, wenn ich sehe, wie 
zögerlich wir (und unsere Politiker) die Klimaherausforderungen angehen. 
Was mich an Europa noch besonders begeistert, ist die enorme kulturelle 
Vielfalt.

Hanne Vibeke Moltke, Vorstandsmitglied der Middelgrunden  
Windenergiegenossenschaft Kopenhagen

1
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Wer braucht schon Berge? Die 
Dänen haben Ostsee und Nord-
see sowie zahlreiche schöne 
Städte und Sehenswürdigkeiten. 
Und sie haben Hygge: Dieses 
dänische Wörtchen steht im Du-
den und längst für ein gemütli-
ches, heimeliges Lebensprinzip 
– nicht nur bei den nordischen 
Nachbarn.

Daten + Fakten Dänemark

Fotos: Richard Moross, London

EUROPA-SPEZIAL: DÄNEMARK

170,86 Meter hoch ist die 
„höchste“ natürliche Erhebung Dä-

nemarks: Das Hügel-
chen namens 

Møllehøj liegt 
in Jütland.

Über 64 Seiten lang ist 
die Anleitung für den Gebrauch der Dan-
nebrog, der rot-weißen dänischen Natio-
nalflagge. In ihr ist beispielsweise strikt 
geregelt, wann, wie und wo man die Dan-
nebrog hissen darf.

180 Grad sind meist 
unerlässlich, um in Dänemark 
eine Tür öffnen zu können. 
Denn der Schlüssel muss hier-
zulande falsch herum, also um 
180 Grad gedreht, ins Schloss 
gesteckt werden. Einhändig wird 
das allerdings schwierig.

Seit 
   1913
ist sie das Wahrzeichen Ko-
penhagens und eines der 
beliebtesten Fotomotive: 
die kleine Meerjungfrau. Die 
Bronzestatue ist nicht nur Ti-
telfigur eines bekannten Mär-
chens des dänischen Dichters 
Hans Christian Andersen, son-
dern sitzt auf einem großen 
Stein an der Uferpromenade 
im Kopenhagener Hafen.

Mehr als 400 Inseln nennt Dänemark sein Ei-
gen. Die größte davon ist Seeland im Osten, auf der auch die Hauptstadt 
liegt.

1843wurde der bekannte Ti-
voli, einer der ältesten Vergnügungsparks der Welt, mitten in 
Kopenhagen eröffnet. Mit seiner bunten Mischung aus Fahr-
geschäften, Attraktionen, Kultur- und Musikprogramm lockt 
er Jahr für Jahr unzählige Besucher aus aller Welt an. 

2 
Frauen stehen an 
der Spitze des Lan-
des: Königin Mar-
grethe II. ist seit 
dem 14. Januar 
1972 das Staats-
oberhaupt von 
Dänemark, den 
Färöer-Inseln und 
Grönland. Der Re-
gierung wiederum 
steht seit dem  
27. Juni 2019 Mi-
nisterpräsidentin 
Mette Frederiksen 
vor.

7.314 Kilometer misst die 
Küstenlinie Dänemarks. Diese stattliche 

Länge hängt vor allem mit den 
zahlreichen Inseln sowie den 

zerklüfteten Buchten 
zusammen.

100 
Öre (Øre) sind eine 
Dänische Krone. Zwar 
ist Dänemark Mitglied 
der Europäischen Uni-
on, nicht aber der Eu-
ro-Zone.

Mit   43.000 
Quadratkilometern Gesamtfläche ist das 
südlichste der skandinavischen Länder 
etwas größer als die Schweiz. 1958 entwarf der dänische 

Designer Arne Jacobsen den be-
rühmten Ohrensessel „The Egg“. 

Das Ei hat es bis ins MoMA nach 
New York geschafft. Das markante 

wie bequeme Sitzmöbel hatte er ei-
gentlich für das komplett von ihm 

gestaltete Designhotel „SAS 
Royal Hotel“ in Kopenhagen 
entworfen. Noch heute wird 

der drehbare Designklassi-
ker hergestellt.

Das Foto aus dem Jahr 2016 zeigt Room 606, den 
letzten Raum im Original-Arne-Jacobsen-Design 
des Radisson SAS Royal Hotel in Kopenhagen. 
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Morgen Kinder wird´s was geben:

Glögg – skål!

REZEPT

Lösungswort 1 2 3 4 5 6 7 8 9

EUROPA-SPEZIAL: DÄNEMARK

Gesucht: rot-weiße Besonderheit
Und schon geht es wieder ums Quizzen. Wir setzen unser Europa-Spezial mit einer neuen Bilderrätselrunde passend zum Länderschwer-
punkt Dänemark fort. Gesucht wird eine Besonderheit Dänemarks, die rot-weiß und der Sage nach vom Himmel gefallen ist. Wenn Sie das 
Wort erraten haben, senden Sie es per Mail an genial@genossenschaftsverband.de. Aus allen richtigen Zusendungen werden wir wieder drei 
Gewinnerinnen und Gewinner auslosen. Mitmachen lohnt sich und zwar bis zum 3. Januar 2019! Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel 
Vergnügen!
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Auf ins neue Leben. 
Mit unserer Immobilienfinanzierung.  

¡ Zinssicherheit bis 30 Jahre  
¡ Vielseitige Tilgungsmöglichkeiten  
¡  Flexibel durch wiederauszahlbare  

Sondertilgungen 
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Mehr Infos bei Ihrem Regionalbüro. Jetzt 
Topzins 

sichern!

Julehygge, diesen Begriff haben die Dänen eigens für ihre ge-
mütliche Adventszeit mit ihrem Lichterglanz und dem gemüt-
lichen Beisammensein von Freunden und Familie geschaffen. 
Untrennbar verbunden ist damit der dänische Weihnachts-

punsch Glögg, der dem deutschen Glühwein ähnelt. Besonders zum 
Luciafest am 13. Dezember fließt der Glögg in Strömen. 

Er besteht aus Rotwein und Portwein, Korn oder Wodka und 
Gewürzen, wie zum Beispiel Zimt, Kardamom, Ingwer und Nelken. 
Dazu werden Rosinen und geschälte Mandeln serviert, die man vor-
sichtig in den warmen Glögg fallen lässt. 

Zutaten:
1 Flasche Rotwein 
3 dünne Streifen Zitronenschale 
3 Stück ganzer Kardamom 
3 ganze Nelken 
1 kleines Stück Ingwer 
4 cm Zimtstange
1-2  TL Rosinen 
25-50 g enthäutete, gehackte Mandeln 
1-2 dl Portwein

Und so geht´s:
Rotwein in den Topf gießen. Die 
Zitronenschalen und alle Gewürze 
hinzufügen. Die Mischung fast 
bis zum Siedepunkt erwärmen. 
Dann zehn Minuten stehen las-
sen – ohne zu kochen. Das Extrakt 
sieben und mit Rotwein, Rosinen 
und Mandeln aufwärmen – gera-
de bis unter den Siedepunkt. Von 
der Kochplatte nehmen. Den Port-
wein hinzufügen. Sofort servieren.
Bei der alkoholfreien Variante kön-
nen Rotwein und Portwein durch 
schwarzen Tee und  Traubensaft 
ersetzt werden.

1 2 Bekanntes Zahlungsmittel

3 Bekannte unabhängige Insel

4 Bekanntes Kopenhagener Wahrzeichen

5 Bekannte Vorfahren

6 Bekannte Brotmahlzeit 

7 Bekanntes  buntes Spielzeug

8 9 Bekanntes Staatsoberhaupt
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Der Wettbewerb „Sterne des Sports“ entspricht dem Leitgedanken 
der regionalen Verankerung, weil er Vereine unterstützt, die sich den 
besonderen, auch sportübergreifenden Herausforderungen vor Ort 
widmen. Denn diese Vereine haben sich ihren besonderen Platz ver-

dient – auf dem gesellschaftlichen Siegertreppchen und im Bewusstsein der brei-
ten Öffentlichkeit. Die „Sterne des Sports“ sind seit 2004 Deutschlands wich-
tigster Vereinswettbewerb im Breitensport. Sie sind auch unter der Bezeichnung 
„Oscar des Breitensports“ bekannt. 

Dieses ehrenamtliche und besondere Engagement haben die teilnehmen-
den Volksbanken Raiffeisenbanken im Verbandsgebiet des Genossenschaftsver-
bandes auch in diesem Jahr wieder zunächst lokal vor Ort mit den „Sternen des 
Sports in Bronze“ und nun auch auf Landesebene – im Bild aus Niedersachsen – 
mit der Verleihung der „Sterne des Sports in Silber“ belohnt. „Es ist eine große 
Freude, das ehrenamtliche Engagement mit der Preisverleihung in das Rampen-
licht stellen zu können“, erklärte Jürgen Wache, Vorstandssprecher Hannoversche 
Volksbank, als Vertreter der Volksbanken Raiffeisenbanken in Niedersachsen bei 
der Landessiegerehrung in Hannover.

Für die Erstplatzierten in den Bundesländern geht der Wettbewerb noch wei-
ter. Sie haben die Chance auf den „Großen Stern des Sports“ in Gold und einen 
der weiteren Sterne in Gold. Diese werden am 21. Januar 2020 von Bundeskanz-
lerin Angela Merkel in Berlin verliehen. 

Weitere Informationen, die Verkaufsprospekte und die wesentlichen Anlegerinformationen erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache bei 
der Union Investment Service Bank AG, Weißfrauenstraße 7, 60311 Frankfurt am Main, unter www.union-investment.de oder telefonisch 
unter 069 58998-5054. Stand:  1. November 2019.

In der Welt der Finanzzahlen sind wir zu Hause. Täglich arbeiten wir 
daran, mehr aus dem Geld unserer institutionellen und privaten Anleger zu machen –  
zuverlässig, vorausschauend und seit mehr als 60 Jahren sehr erfolgreich. Aus dem Geld 
unserer Kunden Zukunft zu machen – das ist unser Selbstverständnis und unser Anspruch.
 
Weihnachten ist ein schöner Moment, um Danke zu sagen. Unser Dank  
gilt vor allem Ihnen, den Beraterinnen und Beratern der Volksbanken  
und Raiffeisenbanken – für Ihr Vertrauen in unsere Produkte und für  
Ihren kompetenten Einsatz, die Welt der Investmentfonds unseren  
gemeinsamen Kunden näherzubringen. Auch im nächsten Jahr werden  
wir alles daran setzen, Sie optimal dabei zu unterstützen. 

Wir wünschen Ihnen ein frohes Fest und ein schönes neues Jahr.

Zahlen sind unsere Leidenschaft

Aus Geld Zukunft machen

Verdienter Lohn und strahlende Ge-
sichter: Die „Sterne des Sports“ sind 
Deutschlands wichtigster Wettbewerb 
im Breitensport. Der Deutsche Olym-
pische Sportbund und die Volksbanken 
und Raiffeisenbanken zeichnen Sport-
vereine aus, die sich über ihr sport-
liches Angebot hinaus besonders 
gesellschaftlich engagieren.

Silberner Sternenregen über dem  
Verbandsgebiet
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Die zwei Wurzeln

Zwei Tannenwurzeln groß und alt
unterhalten sich im Wald.

Was droben in den Wipfeln rauscht,
das wird hier unten ausgetauscht.

Ein altes Eichhorn sitzt dabei
und strickt wohl Strümpfe für die zwei.

Die eine sagt: knig. Die andre sagt: knag.
Das ist genug für einen Tag.

Christian Morgenstern (1871-1914),  
deutscher Schriftsteller, Dramaturg,  

Journalist und Übersetzer


