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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 Präsentationen 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.

EDITORIAL

MEHR
SCHÜLERGENOSSENSCHAFTEN!
MEHR NACHHALTIGKEIT!

Foto: Genossenschaftsverband

Liebe Leserin, lieber Leser!
Ökonomische Bildung praktisch erwerben, nachhaltig wirtschaften, Eigenverantwortung stärken, solidarisch handeln, sich gesellschaftlich engagieren – was
sich anhört wie ein pädagogisches Wunschkonzert, das wird in Schülergenossenschaften überzeugend gelebt. Bundesweit gibt es 180 Schülergenossenschaften.
Hunderte von Schülerinnen und Schülern profitieren jedes Jahr von dieser besonderen Erfahrung und vom praxisnahen Lernen. Und haben auch noch Spaß dabei!
Warum aber nur 180?
Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen: Schülergenossenschaften sind ohne Wenn und Aber eine Erfolgsgeschichte. Sie setzen in genossenschaftlicher Tradition bereits das um, was gesellschaftlich mit viel ideologischem
Furor unter dem Stichwort Nachhaltigkeit erst noch diskutiert wird. Ihr Erfolgsrezept ist die Kombination aus engagierten Menschen in Schulen, Partnergenossenschaften, Schulministerien sowie in Genossenschaftsverbänden. Und all das
in einem abgesicherten institutionellen Rahmen, in dem die Schülerinnen und
Schüler ihre Ideen verantwortungsvoll umsetzen können. Auch darin ähneln sie
echten Genossenschaften.
Engagement und funktionierende lokale Netzwerke sind jedoch entscheidend: Dort wo Schulleiterinnen und Schulleiter dem Engagement von Unternehmen in Schulen aber skeptisch gegenüberstehen, Lehrerinnen und Lehrer Handeln unter Akzeptanz von ökonomischen Zusammenhängen per se fragwürdig
finden, sich Partnergenossenschaften nicht mit persönlichem Engagement einbringen und Schulministerien in den Schulen nicht offensiv für das Projekt werben
und es aktiv unterstützen: Da bleiben Potenziale auf der Strecke. Und das ist leider die Regel, die 180 Schülergenossenschaften sind die Ausnahme. Damit bleibt
eine große Chance für die Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft zwar
nicht ungenutzt, aber sie wird längst nicht konsequent ergriffen.
In Schülergenossenschaften lernen junge Menschen, dass Ökologie, Ökonomie, internationale Solidarität, individuelle Entwicklung, Geschlechtergerechtigkeit und alle anderen Nachhaltigkeitsziele nur ganzheitlich zu erreichen sind.
Dass pragmatisches und eigenverantwortliches Handeln mehr Fortschritt bringt
als jede ideologische Diskussion. Dass Engagement bei jedem Einzelnen beginnt
und sich nicht auf das Fordern beschränken kann. Die Schülerinnen und Schüler
lernen auch, dass Nachhaltigkeitsziele nur bei ökonomischer Solidität zu erreichen
sind. Und sie erfahren – trotz vieler gegenteiliger Behauptungen –, dass sehr viel
mehr Nachhaltigkeit unter Berücksichtigung ökonomischer Gesetzmäßigkeiten
möglich ist.
Lassen Sie sich deshalb von den vielen guten Beispielen unserer Schülergenossenschaften begeistern. Machen Sie bei diesem einzigartigen Projekt mit!
					
				Ihr

Asmus Schütt,
Leiter des Bereichs
Kommunikation & Change
Genossenschaftsverband –
Verband der Regionen e.V.
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Fotos: Dagernova eG, Marius Schwarz, VR-Bank in Südniedersachsen, Adobe Stock, Adrian72, ann131313/Shutterstock, ag, Dominik Ketz, Holger Bernert
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FINANZIELLE BILDUNG

„The Finance Class“ –
Finanzbildung für Schüler
Wichtige Finanzthemen im Alltag bleiben für Schülerinnen und Schüler
während ihrer Schulzeit meist ungeklärt. Dies will der gemeinnützige Verein „The Finance Class e. V.“ mit Unterrichtsbesuchen ändern. Dabei vermitteln Wirtschaftsstudierende Grundlagen unterschiedlicher Finanzthemen, um die finanzielle Bildung zu fördern. Zudem sollen Schülerinnen
und Schüler dazu angeregt werden, sich selbstständig mit ihren persönlichen Finanzentscheidungen zu beschäftigen.
Die ersten Schulbesuche von The Finance Class fanden bereits 2019
an Schulen in Münster und Umgebung statt. Mittlerweile ist The Finance
Class auch an den Standorten Köln und Düsseldorf vertreten. Unterstützt
wird der Verein von rund 40 ehrenamtlichen Mitgliedern und einem wissenschaftlichen Beirat. Die Zielgruppe sind Schülerinnen und Schüler der
Oberstufe und Abschlussklassen, die vor dem Start in ihr Studium oder
ihre Ausbildung stehen.
Konkret werden je nach individuellem Wunsch unter anderem die Themen Versicherungen, Steuern, Altersvorsorge oder Schulden und Kredite behandelt. Alle Themen werden mit Praxisbeispielen und interaktiven
Elementen an die Schüler herangetragen. In Absprache mit den Schulen
können ebenfalls Projekttage organisiert werden. Dem jeweiligen Unterrichtsbesuch geht die Abstimmung konkreter Themen sowie des Termins
voran. Danach erhalten die Lehrkräfte zur möglichen Vorbereitung Unterrichtsmaterialien, welche beim Besuch der Wirtschaftsstudierenden genau
vorgestellt werden. Für die Schulen entstehen dabei keinerlei Kosten, da
sich The Finance Class ausschließlich durch Spenden, unter anderem vom
Genossenschaftsverband – Verband der Regionen e. V., finanziert.
Aufschluss über das Angebot gibt auch die eigene Website
thefinanceclass.org.

UNION INVESTMENT

„Prix de Fonds“: Ausgezeichnete Banken
Gleich sechs Mitgliedsbanken des Genossenschaftsverbandes wurden von
der Fondsgesellschaft Union Investment mit dem Prix de Fonds 2020 ausgezeichnet. Das Banken-Sextett hat sich
im vergangenen Jahr in besonderem
Maße für das Sparen mit Fonds bei
seinen Kundinnen und Kunden eingesetzt – und damit einen herausragenden Beitrag zu den Erfolgen des genossenschaftlichen Fondsgeschäfts im
Jahr 2019 geleistet. Den Prix de Fonds
in Gold erhalten die Hüttenberger Bank
eG und die Volksbank Vorpommern eG.
Silber geht an die Volksbank Viersen
eG und die Westerwald Bank eG. Über
Bronze können sich die Volksbank AllerWeser eG sowie die Volksbank Lüneburger Heide eG freuen.

„Schülergenossenschaften bieten den Schülerinnen und
Schülern einen großartigen Rahmen, um sich praktisch
und alltagsnah mit politischen und wirtschaftlichen
Themen auseinanderzusetzen und um eigenständig
Entscheidungen zu treffen.“
Yvonne Gebauer, Ministerin für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen

Fotos: The Finance Class e. V., Union Investment Privatfonds GmbH, MSB/ Susanne Klömpges, Volksbank Mittweida
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Milliarden Euro Einlagen

6.656
BVR-STUDIE

Sparsam trotz
Corona
Die Corona-Krise hat vieles verändert, so auch das Sparverhalten der
Deutschen. Dies geht aus einer aktuellen Studie des Bundesverbandes der
Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) hervor. Danach wird die
Sparquote in Deutschland in diesem
Jahr trotz der verminderten Einkommen infolge der Pandemie steigen. Zu
erwarten ist ein Wachstum um einen
Prozentpunkt von 10,9 Prozent im Jahr
2019 auf 11,9 Prozent im Gesamtjahr
2020, so die Untersuchung zum Sparund Anlageverhalten der Bundesbürger.
Dieser voraussichtliche Anstieg sei
vor allem Folge des gedrosselten Konsums während der wirtschaftlichen
Beschränkungen: Zugleich sei jedoch
aufgrund von Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit und rückläufigen Unternehmerund Selbstständigen-Einkommen mit
einem Rückgang der verfügbaren Einkommen der privaten Haushalte um 2
Prozent in diesem Jahr zu rechnen.
2019 blieben bei der Geldanlage der Privathaushalte Bankeinlagen
die bevorzugte Sparform. Ungeachtet
des anhaltend niedrigen Zinsniveaus
verzeichneten sie 2019 mit 139,9 Milliarden Euro erneut den höchsten Zufluss im Vergleich zum Vorjahr. Beliebt
waren abermals die besonders liquiden Sichtguthaben. Auch das Wertpapiersparen stieg um rund 4 Milliarden
auf 53,0 Milliarden Euro. Besonders
nachgefragt waren dabei wiederholt
Investmentfonds, deren Zuflüsse sich
Ende 2019 von 25,2 Milliarden auf 37,2
Milliarden Euro erhöhten. Rund 6.656
Milliarden Euro hoch war Ende 2019
das Geldvermögen der Privathaushalte.

VOLKSBANK MITTWEIDA

Preisverleihung 2019

Top-innovativ
Große Ehre für die Volksbank Mittweida: Zum bereits dritten Mal in Folge ist
das Bankinstitut aus dem Landkreis Mittelsachsen als eines der 100 innovativsten mittelständischen Unternehmen in Deutschland ausgezeichnet
worden. Insgesamt hatten sich 364 Unternehmen für den Wettbewerb „Top
100“ beworben, so Volksbank-Vorstand Leonhard Zintl. Veranstalter des Wettbewerbs ist die Firma compamedia. Die wissenschaftliche Leitung hat Nikolaus Franke, Professor für Innovationsforschung an der Wirtschaftsuniversität
Wien.
Bewertet wurde unter anderem, inwieweit Vorstände mittelständischer
Unternehmen Innovationsprozesse fördern, aber auch, wie sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dabei einbringen können. Besonders in der Kategorie
„Innovationsklima“ konnte die Volksbank Mittweida punkten: Hier zählt sie
zu den besten zehn deutschen Teilnehmern des Wettbewerbs.

SERVICETIPP

Smarte Hilfen für Kleinunternehmen
Eine gute Finanzplanung und die Transparenz über die eigene Liquiditätssituation sind für Kleinunternehmer, Selbständige und Existenzgründer das A
und O – nicht nur generell, sondern besonders in schwierigen (Pandemie-)
Zeiten. Gerade Gastronomen, freischaffende Kreative oder kleine Eventagenturen können derzeit Umsatzeinbrüche‚ Auftragsrückgänge oder Einschränkungen im Geschäftsbetrieb
oft nur schwer auffangen oder
kompensieren – trotz der Corona-Soforthilfen des Bundes,
denn diese decken vor allem
die Betriebskosten ab. Genau
hier setzt der Liquiditätsplaner
www.vr-smart-guide.de an.
Der neue Service ist eine nützliche digitale Lösung der Volksbanken Raiffeisenbanken für
eine einfache Finanzplanung
und Buchhaltung.
Kleinunternehmer können
mithilfe des Liquiditätsplaners in wenigen Schritten ihren Liquiditätsbedarf ermitteln.
Durch die automatische Ermittlung des Guthabens durch Anbindung aller Geschäfts- und Kreditkartenkonten sowie die Ergänzung von monatlichen fixen
und variablen Ausgaben und Einnahmen wird alles Wichtige berechnet: Wann
droht ein Liquiditätsengpass? Wie hoch sollte ein Kredit sein, um die laufenden Kosten zu decken? Rechnungen, Angebote oder Mahnungen können direkt aus der Anwendung heraus erstellt und Rechnungen daraus bezahlt werden.
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AUS DEM VERBAND

50 Prozent der Befragten im Gebiet des Genossenschaftsverbandes – vor allem in Thüringen, deutlich weniger in Schleswig-Holstein –
„sehr große“ beziehungsweise „eher große
Angst“ vor einer Infizierung. Anfang Mai sank
der Wert im Verbandsgebiet auf 41 Prozent
(Gesamtdeutschland: 40 Prozent).
Die Angst vor dem Virus wird zunehmend
von Sorgen vor wirtschaftlichen Folgen überlagert. So gaben Ende April 70 Prozent der
Befragten aus dem Verbandsgebiet (bundesweit 71 Prozent) an, dass sie sich eher große
sowie sehr große Sorgen um die deutsche
Wirtschaft machen – darunter besonders
viele in Niedersachsen, deutlich weniger in
Rheinland-Pfalz.
Es überrascht nicht, dass die Deutschen
bis Anfang Mai ihre Portemonnaies noch
weitgehend geschlossen hielten: Laut Studie hatten 35 Prozent aus dem Verbandsgebiet (bundesweit 37 Prozent) in den vorangegangenen zwei Wochen ihre Ausgaben im
stationären Handel wegen Corona reduziert.
Dies galt auch für Online-Shops: 20 Prozent
schränkten im Verbandsgebiet (21 Prozent
bundesweit) ihre Interneteinkäufe gegenüber den Vorwochen ein. Das Konsumverhalten zeigte sich im Osten etwas stabiler als im
Westen der Republik.
Ein großer Faktor für die Kaufzurückhaltung sind wohl auch die eigenen Finanzen. So
waren Anfang Mai 32 Prozent der Befragten
im Verbandsgebiet der Meinung, dass die Krise für sie große finanzielle Unsicherheit beQuelle: Team Bank deutet (bundesweit 34 Prozent). Besonders
hoch waren Angaben dazu in Rheinland-Pfalz,
während sie in NRW geringer ausfielen.
Auch wenn die Börse und der Geschäftsklimaindex wieder Zeichen der wirtschaftlichen Erholung senden, blicken die Befragten
verhalten in die Zukunft: Ende April 2020 gingen im Verbandsgebiet noch 29 Prozent (bundesweit 30 Prozent) davon aus, dass sich ihre
Wie geht es den Deutschen in der Corona-Zeit – psychisch,
eigene wirtschaftliche Lage erst in mehr als
wirtschaftlich, sozial? Das fand eine Umfrage der Team Bank
zwölf Monaten verbessern wird. In Berlin und
Hamburg ist man hierbei am skeptischsten.
heraus.
Bei diesem Stimmungsbild zeichnet sich
ie verhält sich die deutsche tive Online-Umfrage von YouGov: Für deren für Herrmenau bereits jetzt deutlich ab, dass
Bevölkerung in der Corona- „Corona-Tracker“ wurden über 16.000 voll- die Welt nach Corona eine andere sein werKrise, welches Stimmungs- jährige Personen in Deutschland, darunter de als vorher. Im „Post-Corona-Zeitalter“
LANDWIRTSCHAFT
bild lässt sich in den Regi- 11.950 im Gebiet des Genossenschaftsver- würden „diejenigen Unternehmen gestärkt
onen zeichnen? Dem ging Ralf Herrmenau bandes, wöchentlich befragt – von Mitte März aus der Krise hervorgehen, welche die Co(Strategieentwicklung und Unternehmens- bis Anfang Mai.1 Mit der Aufhebung der Be- rona-bedingten Veränderungen auf Basis ihsteuerung) von der Team Bank AG nach und schränkungen des öffentlichen wie sozialen res Geschäftsmodells am besten antizipieren
Eine neue Ackerwetter-App
von Raiffeisen
liefert
ausführliche
kompakte
Übersicht
von Wetterda.
seitund
Ende
Lebens hat
sich eine
laut Herrmenau
hat Marktforschungsergebnisse
aus dem
konnten“
ten aus Messungen und Pr ognosen von über 1.000 Profi-Wetterstationen. Zusätzlich bietet die App Acker„Corona-Tracker“ beleuchtet. Die Team Bank April in Deutschland eine „neue Normalität“
alarme, über die ein Landw irt eine Warnung bekommt, wann er sein Getreide am besten spritzen sollte. In
ist seit 2003 Mitglied der Genossenschaftli- eingestellt. Dadurch sei auch die Angst vor 1Weitere Informationen zur Studienmethodik unter www.
den App-Stores von Google und Apple kostenlos mit In-App-Käufen.
dazumehr.de/am-corona-puls-der-deutschen
chen Finanz-Gruppe Volksbanken Raiffeisen- einer Ansteckung mit Covid-19 zurückgeganbanken. Die Auswertung ist eine repräsenta- gen. Noch in der zweiten März-Hälfte hatten

W

Neue App für das Ackerwetter
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Fotos: Team Bank AG, Marius Schwarz

Am Corona-Puls der
Deutschen

AUS DEM
VERBAND

Abi-Party der
besonderen Art
L

ive dabei und doch Zuhaus: Dieses Event, bei dem nicht nur
der international bekannte DJ und Produzent Robin Schulz Musik auflegte, ging direkt ins Tanzbein. Mit Unterstützung der Volksbanken Raiffeisenbanken fand Ende Juli die größte virtuelle Abi-Party Deutschlands statt. Im Weekend Club am Berliner Alexanderplatz
wurde das Corona-bedingt etwas andere Abitur als Großereignis gefeiert, per exklusivem Livestream mit Top-Acts der deutschen Musikund Comedyszene.
Unter dem Motto „Abi. Party. Zukunft.“ hatten die Volksbanken
Raiffeisenbanken zum außergewöhnlichen Event eingeladen – und
bundesweit 3.500 kostenlose Tickets online vergeben. Wer schnell
klickte und sich einen Platz auf der Gästeliste sicherte, erhielt noch
ein besonderes Präsent: Für die ersten 500 Teilnehmer gab es jeweils
ein „VIP-Party-Package“ für die Feier daheim. Ob in Wuppertal, ob in

Olpe oder andernorts, Abiturienten rückten bundesweit bei der Party der Extraklasse virtuell zusammen, machten dabei ihr Zuhause zur
Tanzfläche und feierten ihren Abschluss nach allen vorangegangenen
Herausforderungen. Denn nicht nur die Vorbereitungen und AbiturKlausen hatten unter verschärften Bedingungen stattgefunden, sonst
übliche Motto-Wochen und Abi-Feiern waren abgesagt worden. Dem
setzten die Volksbanken Raiffeisenbanken eine positive Perspektive
mit besten Ein- und Aussichten in die Berliner Clubszene entgegen.
Am vierstündigen Livestream-Programm wirkten neben Robin Schulz
auch der DJ-Durchstarter David Puentez sowie Comedy-Star Faisal
Kawusi mit, moderiert wurde das Partyhighlight von Influencerin Julia Beautx.
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AUS DEM VERBAND
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Nachhaltigkeit bestimmt die
Zukunftsfähigkeit von Genossenschaften
Wie wichtig ist Nachhaltigkeitsmanagement für Genossenschaften? GENiAL spricht darüber
mit Anne Katrin Horstmann, CSR-Managerin und Mittelstandsberaterin der AWADO GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft.

Frau Horstmann, was verstehen Sie
unter Nachhaltigkeitsmanagement?
ANNE KATRIN HORSTMANN: Nachhaltigkeitsmanagement gewinnt zunehmend an
Bedeutung und bestimmt inzwischen maßgeblich die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen. Nachhaltigkeitsmanagement betrifft das
ganze Unternehmen und damit alle seine Bereiche. Es bezieht sich vor allem auf das Kerngeschäft und reicht unter anderem von gesetzlichen Anforderungen, die umgesetzt werden müssen, über Produkt- und Lieferkettenmanagement bis hin zur Personalentwicklung.
Ziel ist es, ökologische, ökonomische
und soziale Aspekte in einem Unternehmen ganzheitlich zu betrachten, miteinander zu verbinden und zu verbessern. Es ist
eine wichtige Aufgabe des Managements,
Nachhaltigkeit strategisch im Unternehmen zu verankern und systematisch in internen Strukturen, Prozessen und Maßnahmen umzusetzen. Das können Führungsinstrumente wie eine Balanced Scorecard
oder ein Nachhaltigkeitscontrolling, das Personalführung und Umweltmanagement umfasst, aber auch Nachhaltigkeitsberichte sein.
Wichtig ist, das Thema strategisch anzugehen und unkoordinierte Einzelmaßnahmen
zu vermeiden.
Warum ist Nachhaltigkeitsmanagement wichtig?
Der europäische Grüne Deal sieht vor, die
EU-Wirtschaft nachhaltiger und Europa bis
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2050 zum ersten klimaneutralen Kontinent
zu machen. Um diese Ziele zu erreichen, werden umfangreiche gesetzliche Anpassungen
und neue Verpflichtungen erforderlich sein.
Unternehmen werden zunehmend daran gemessen und messen sich auch selbst daran,
wie intensiv sie die Ziele einer nachhaltigen
Entwicklung verfolgen. Darauf verweist zum
Beispiel auch die Bafin in einem ihrer letzten
Merkblätter. So empfiehlt sie beispielsweise,
Nachhaltigkeitsrisiken künftig im Kreditvergabeprozess zu berücksichtigen.
Zukünftig erfolgreich sein, heißt heute nachhaltig zu investieren, zum Beispiel in
Produktqualität oder faire Produktion. Und
das bedeutet auch gleichzeitig in immaterielle Güter zu investieren wie Vertrauen,
Glaubwürdigkeit und Reputation eines Un-

ternehmens. Nachhaltigkeitsmanagement
kann so die Wettbewerbs- und damit Zukunftsfähigkeit von Unternehmen steigern
und das Risikomanagement verbessern. Es
kann außerdem zu mehr Mitarbeitermotivation, Innovations- und Leistungsfähigkeit
führen sowie zu Kostenersparnissen und
Umsatzsteigerungen.

Und warum sollten sich besonders
Genossenschaften mit dem Thema
beschäftigen?
Ganz einfach: Genossenschaften haben das
Thema Nachhaltigkeit schon in ihrer DNA. In
ihrer Gründungsidee verbinden sich bereits
viele soziale und ökonomische Aspekte: Genossenschaften sind demokratisch, es gibt
sie seit 200 Jahren, sie sind gleichermaßen

Die 29-jährige dipl.
Bankbetriebswirtin
mit dem Bachelor
of Arts in Finance &
Management hat sich
bei der IHK zur CSRManagerin ausbilden
lassen.

Bewahren. Bewegen. Bewirken.

neuewegegehen

traditionsreich und innovativ. Sie gehören ihren Mitgliedern und stehen mit ihren Satzungen dafür ein, die Wirtschaft ihrer Anteilseigner zu fördern. All diese Punkte gehören zum
Kern eines nachhaltigen Geschäftsmodells.
Aber man kann sich ja immer weiterentwickeln, zum Beispiel im ökologischen Bereich,
wie unsere Energiegenossenschaften zeigen.
Außerdem bleiben auch sie nicht von den
gesetzlichen Anforderungen verschont, die
sich auf Nachhaltigkeit beziehen und umgesetzt werden müssen. Auch bei Genossenschaften geht es um eine langfristig erfolgreiche Geschäftsentwicklung, aber auch um
Verantwortung und einen positiven Beitrag
zur nachhaltigen Entwicklung unserer Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt.

Fotos: Genossenschaftsverband, Awado

„Zukünftig
erfolgreich sein
heißt, heute
nachhaltig zu
investieren, zum
Beispiel in
Produktqualität oder
faire Produktion.“

Wie kann eine Genossenschaft das
Thema Nachhaltigkeit umsetzen?
Was braucht sie dafür?
Erst einmal muss sie den Willen haben, sich
mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen und dafür das ganze Unternehmen
auf den Prüfstand zu stellen. Nachhaltigkeit
ist kein Projekt, sondern ein kontinuierlicher
Prozess. Die Entwicklung einer Strategie,
die in allen Bereichen des Unternehmens
verankert wird, ist dabei essenziell. Und das
geht nur, wenn alle mitmachen – von den
Führungskräften bis zur gesamten Beleg-

Der Nachhaltigkeits-Check
Über 500 nicht börsennotierte Unternehmen in Deutschland haben
bisher Erklärungen nach dem Deutschen Nachhaltigkeitskodex abgegeben. Sollen die Klimaschutzziele 2030 erreicht werden, sind
ambitionierte Anstrengungen notwendig. Die wichtigsten Treiber für
Klimaschutzmaßnahmen in mittelständischen Unternehmen sind: Sicherung der Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit, Kostendruck sowie
die veränderte Nachfrage und Erschließung neuer Marktchancen.
Sie möchten die Prozesse, Produktion, Verwaltung und Logistik optimieren, um wirtschaftliche, ökologische und soziale Ressourcen
effektiv zu nutzen? Sie wollen eine transparente Kommunikation sicherstellen, um alle für Ihre Interessen wichtigen Personen in den
Planungs- und Umsetzungsprozess aktiv einzubeziehen?
Unser Angebot:
Wir gestalten mit Ihnen den Prozess nachhaltigen Managements in
Ihrem Unternehmen entlang Ihres gesamten Wertschöpfungsprozesses. Das beinhaltet:
• organisatorische Strukturen klären
• Ist-Situation aufnehmen
• zentrale Handlungsfelder erkennen und definieren
• Prioritäten ableiten
• Ziele und Maßnahmen festlegen
• abteilungsübergreifende Abstimmung aufbauen und sicherstellen
• Nachhaltigkeitsstrategien und -maßnahmen, wie zum Beispiel Controlling, begleiten
Darüber hinaus erfahren Sie, wie nachhaltiges Managen dauerhaft
bei den Mitarbeitern Ihres Unternehmens verankert werden kann.
Wir unterstützen Sie von der Formulierung über die aktive Umsetzung bis hin zur Überprüfung der getroffenen Nachhaltigkeitsaktivitäten. Sie bestimmen den Umfang der Strategien und Maßnahmen
und das Tempo des nachhaltigen Managens.
Ihre Vorteile:
• Entwicklung eines Maßnahmenplans und Implementierung in einen Strategieprozess
• Sicherstellung einer nachhaltigen Unternehmensstrategie
• Verbesserung der Unternehmensreputation
• Steigerung der Mitarbeitermotivation
• Aufbau einer Nachhaltigkeitskommunikation
Ansprechpartner:
AWADO GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Anne K. Horstmann, Mittelstandsberaterin/CSR-Managerin (IHK)
Mobil: 0170 7406636
Martin Guntermann, Management-Berater, Mobil 0151 11788345
E-Mail: nachhaltigkeit@awado-gruppe.de
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Bewahren. Bewegen. Bewirken.

neuewegegehen

Nachhaltigkeitsmanagement
Das beste Outsourcing ist das, was sich nicht so anfühlt. Egal, ob
Sie über Voll- oder Teilauslagerung Ihrer Nachhaltigkeitsaktivitäten
nachdenken oder sich ein Coaching oder eine neutrale Beratung wünschen: Wir sorgen dafür, dass alles reibungslos klappt. Sie erhalten
Fachexpertise für Ihr Nachhaltigkeitsengagement in Ökologie, Soziales, Ökonomie und Governance.
Ihre Herausforderung
• Als Unternehmer, Geschäftsführer oder Vorstand sind Sie sich Ihrer
unternehmerischen Verantwortung für soziale und Umweltaspekte
in Ihrer Region bewusst.
• Sie wollen diese stärker in Ihr tägliches Handeln integrieren und
Nachhaltigkeit langfristig als wichtigen Treiber in Ihre unternehmerischen Überlegungen in den Fokus stellen.
• Sie möchten dabei stets auf aktuelles Know-how zurückgreifen,
aber keine neue Stelle dafür schaffen, sondern ganz flexibel Leistungen nach Ihrem Bedarf wählen.
Unsere Lösung
• Wir halten uns für Sie auf dem Laufenden und achten darauf, dass
Sie immer up to date sind.
• Wir unterstützen Sie als Koordinationsstelle oder mit der Übernahme ganzer oder einiger ausgewählter Felder beim Thema Nachhaltigkeitsengagement. Sie erhalten Fachexpertise für Ihr
Nachhaltigkeitsengagement in Ökologie, Soziales, Ökonomie und
Governance.
• Wir entwickeln gemeinsam mit Ihnen eine Nachhaltigkeitsstrategie
für Ihr Haus.
• Wir helfen Ihnen bei der Implementierung und Koordinierung Ihrer
Nachhaltigkeitsaktivitäten.
• Wir analysieren die Ist-Situation und Entwicklung von Zielkennzahlen.
• Wir unterstützen Sie bei der Durchführung von Workshops zum
Kompetenzaufbau in der Mitarbeiterschaft sowie beim Review und
bei Anpassungen Ihrer Policy und Strategie.
Ihre Vorteile
• Wir begleiten Sie als Dienstleister auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit in Ihrem Haus.
• Wir kombinieren mit Ihnen ausgewählte Leistungsbausteine.
• Sie stärken Ihre Reputation für die gesellschaftlichen Anforderungen.
Ansprechpartner
AWADO GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Anne K. Horstmann, Mittelstandsberaterin / CSR-Managerin (IHK) ,
Mobil 0170 7406636
Martin Guntermann, Management-Berater, Mobil 0151 11788345
E-Mail: nachhaltigkeit@awado-gruppe.de
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schaft. Zum Auftakt sollte ein interdisziplinäres CSR-Team gebildet werden. Dieses
stellt den Handlungsbedarf fest und entwickelt dann die Ziele, die zu nachhaltigen Verbesserungen im Unternehmen führen, zum
Beispiel die Förderung nachhaltiger Geldanlagen oder die Investition in Bio-Produkte.
Dann folgen die Maßnahmen und die Verteilung der Arbeitspakete. Dafür sollte jede
Genossenschaft unbedingt Ressourcen freihalten – personell, aber auch finanziell – und
sich objektiv von externen Fachleuten beraten lassen.

Kann der Verband seine Mitgliedsgenossenschaften bei dieser Aufgabe
unterstützen?
Ja, auf jeden Fall. Die AWADO-Gruppe und
der Verband haben hier Kernkompetenzen
und bieten ein ganzes Baukastensystem
der Hilfe an. Zum Beispiel einen Nachhaltigkeitscheck, sodass jedes Unternehmen
individuell seine Mängel oder Bedürfnisse
rund um Nachhaltigkeit checken kann. Dann
haben wir auch modulare Angebote, zum
Beispiel zur Umsetzung gesetzlicher Anforderungen rund um Nachhaltigkeit, zur Strategieentwicklung, zur Klimabilanzierung,
zum Risikomanagement und vieles mehr.
In Kürze werden wir über die GenoAkademie auch eine Seminarreihe rund um das
Thema “Nachhaltigkeitsbeauftragte“ anbieten, um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
von Genossenschaften für diese Aufgabe zu
qualifizieren. Und wer das gesamte Nachhaltigkeitsmanagement outsourcen will,
kann auch das tun. Auch hier übernehmen
der Verband und seine Beratungstöchter der
AWADO-Gruppe gern die Aufgabe.
Welche Kompetenzen haben Verband
und AWADO denn selbst auf dem
Gebiet Nachhaltigkeit?
Sehr gute. In einem großen internen Verbandsprojekt beschäftigen wir uns schon
seit fast zwei Jahren ganzheitlich mit dem
Thema, hier arbeiten unsere Arbeitsgruppen
engagiert und erfolgreich in allen Bereichen –
sowohl an den Strategien wie auch ihrer Umsetzung. Viele unserer Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter haben hier umfangreiche Qualifikationen, viel Know-how oder langjährige
Erfahrungen im Bereich Nachhaltigkeit. Außerdem sind wir gut in Politik und Wirtschaft
vernetzt und deshalb beim Thema Nachhaltigkeit immer am Puls der Zeit.
	
Sabine Bömmer

AUS DEM VERBAND

Der Gewinn fließt in nachhaltige Projekte: Dazu gehört auch dieses Insektenhotel im Schulgarten. Es wurde von der Bünder Schülerfirma – hinter der
Lehrerin Annika Mazziotti (re.) und auch diese Achtklässler stehen – gespendet.

Gelebte Nachhaltigkeit
Ob Vokabelhefte und Stifte, ob Studentenfutter, Ingwer-Tee oder gar Bio-Kaffee: Was bei der
Schere-Stein-Papier eSG über die Ladentheke geht, trägt Nachhaltigkeit mitten ins Schulleben
hinein. Die Schülerfirma setzt auf fair gehandelte und umweltfreundliche Produkte. Dies beschert dem Freiherr-vom-Stein-Gymnasium in Bünde erneut die NRW-Auszeichnung „Schule
der Zukunft – Bildung für Nachhaltigkeit“.

Fotos: Joel Beinke, Freiher-vom-Stein-Gymnasium

M

it der Etablierung einer nachhaltigen Schülergenossenschaft hat das Freiherr-vom-Stein-Gymnasium zugleich
einen Lernort der „Bildung für Nachhaltigkeit“(BNE)
geschaffen: Genau diese Verankerung von BNE wurde
bereits zum 3. Mal im Rahmen der NRW-Kampagne „Schule der Zukunft“ prämiert. „Wir sind im Kreis Herford das einzige Gymnasium,
das ausgezeichnet wurde“, berichtet Lehrerin Annika Mazziotti, „darauf sind wir stolz.“ Die Kampagne wird vom NRW-Schulministerium
und -Umweltministerium getragen. Sie würdigt Initiativen und Projekte, durch die ökologische, soziale und ökonomische Aspekte einer
nachhaltigen Entwicklung im Schulalltag fest integriert werden.
Und so setzt der eigene Laden, den die Bünder eSG betreibt,
starke (Ausrufe-)Zeichen. Über 100 fair gehandelte, nachhaltige Produkte werden direkt neben der Aula verkauft: aktuell wieder von rund
40 Acht- und Neuntklässlern, fünfmal die Woche – Corona-bedingt
mit Abstand sowie Maske. Die Palette erstreckt sich von Schreibwaren, Snacks und Getränken über Bio-Kaffeepakete bis hin zu Schulkleidung mit Logo. Die Schülerfirma selbst ist Kursinhalt im Differenzierungsbereich und „macht allen Beteiligten großen Spaß“, sagt
Lehrerin Annika Mazziotti. Gemeinsam mit ihrem Kollegen Rainer
Griestop betreut sie die Schere-Stein-Papier eSG. Für beide Pädagogen ist es ein „Herzensprojekt“.
Von der Schulleitung gab es von Anfang „volle Rückendeckung“.
Gleiches gilt für die Volksbank Herford-Mindener Land eG, die als

Partnergenossenschaft agiert. „Uns ist es wichtig, den Genossenschaftsgedanken an junge Menschen weiterzugeben“, hebt deren
Pressesprecher Andreas Kelch hervor. Denn die vielfältigen Aufgaben
in der Schülerfirma seien eine sehr gute Vorbereitung für den späteren Berufseinstieg und förderten zudem die Persönlichkeitsbildung
jedes Einzelnen.
„Die Schülerinnen und Schüler sind die Chefs“, betont Annika
Mazziotti. 2012 hat die Lehrerin die Schülerfirma initiiert. Seit 2014 ist
diese eine eingetragene Genossenschaft und hat heute 141 Mitglieder. Die Gymnasiasten kümmern sich um alle Bereiche des nachhaltigen Handels. Allein im vergangenen Jahr haben sie einen Umsatz
von knapp 14.000 Euro erzielt. Mit dem Gewinn hat die Schülerfirma
beispielsweise ein Mülltrennungssystem am Gymnasium eingeführt
und ebenso ein Insektenhotel auf dem Schulgelände finanziert.
„Dieses durch und durch nachhaltige Engagement ist toll“, resümiert Andreas Kelch. Die Volksbank leistet in vielerlei Hinsicht aktive
Unterstützung. Neben der Schere-Stein-Papier eSG kooperiert die
Bank noch mit fünf weiteren eSG rund um Herford und im Mindener Land.

Anja Pieper
www.fvsg-buende.de/steinbasics/scheresteinpapier-esg/
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Das Vorstandsteam (v.l.n.r.): Karl Voges,
Carsten Bönig, Dirk Bader

www.landgard.de
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AUS DEM VERBAND

Blühende Geschäftsideen
Was einige landwirtschaftliche Traditionsbetriebe am Niederrhein 1910 gemeinsam gesät haben, ist mit
einem Jahresumsatz von heute mehr als 2 Milliarden Euro zum Marktführer der „grünen“ Branche in
Deutschland erwachsen: Das Geschäft der Landgard eG blüht prächtig.

E

in Blick über die Grenze ist mitunter sehr ersprießlich. Dies erging
auch dem rheinischen Holzkaufmann Hans Tenhaeff so, als er vor
mehr als hundert Jahren hinüber zu den Niederländern schaute. Denn diese hatten bereits ein funktionierendes System für die gemeinsame Vermarktung ihrer landwirtschaftlichen Produkte aufgebaut. Also gründete
Hans Tenhaeff mit einigen Landwirten der
Niederrhein-Region einen Obst- und Gartenbauverein. Zusammen mit seinen Mitstreitern entwickelte er ein modernes Produktions- und Vermarktungssystem für verschiedenste Erzeugnisse. Wenn der Verstorbene
wüsste, welche Früchte seine Idee inzwischen trägt, er würde staunen.
Mittlerweile prägen mehr als 100 Jahre Gartenbau die Historie von Landgard.
Heute ist die Erzeugergenossenschaft mit
Hauptsitz in Straelen-Herongen in 22 Ländern mit eigenen Mitgliedsbetrieben sowie mit fast 60 Tochtergesellschaften rund
um den Globus vertreten. Von der Anthurie
bis zur Zwergpalme, vom Apfel bis zur Zucchini: Das Produktsortiment der Betriebe ist
so breit gefächert und vielfältig, wie es die
Kunden von Landgard sind. Zu ihnen zählen
Fachgroß- und Einzelhändler, Gartencenter,
Baumärkte sowie Lebensmittel-, Gastro- und
Industriebetriebe.
Rund 3.000 Gartenbaubetriebe, die 365
Tage im Jahr frische Produkte anliefern, sind
Teil der Landgard eG. „Unser Unternehmen
gehört zu 100 Prozent den Erzeugern, die
in die strategischen und organisatorischen
Überlegungen und Zielsetzungen entscheidend und beratend eingebunden sind“, so die
Vorstände Dirk Bader (Blumen & Pflanzen)
und Karl Voges (Obst & Gemüse). Das Vorstandsteam komplettiert Carsten Bönig, unter anderem zuständig für Finanzen und Zentralbereiche. Gemeinsam mit vielen weiteren
Beteiligten hat es in den vergangenen Jahren die richtigen Weichenstellungen getroffen. Denn nach einigen schwierigen Jahren
geht es für Landgard seit 2013 kontinuierlich
bergauf.

Passgenaue Vertriebswege
Für die Vermarktung der Produkte nutzt Landgard verschiedene, jeweils passgenaue Vertriebswege: vom stationären Sichtkauf für
den Fachhandel in 31 Cash-&-Carry-Märkten
in Deutschland und Wien über die Blumenund Pflanzenversteigerung Veiling RheinMaas bis hin zu modernen und flexiblen Lösungen im Online-Handel. Zudem beliefert
Landgard mit einer eigenen Frischelogistik
termingenau den organisierten Handel, vom
Discounter bis hin zu Garten- und Baumärkten – und dies nicht nur mit heimischen Produkten. Denn neben der starken Basis der
deutschen Mitglieder hat Landgard zudem
den direkten Zugriff auf internationale Ergänzungssortimente von weltweiten Mitgliedsbetrieben.
„Um die Vermarktung der Produkte unserer Erzeuger optimal zu unterstützen, entwickeln wir laufend neue Marketingkonzepte, Marken- und Lizenzkooperationen, die unseren BSB-Kunden Produkte, Geschichten
und Marketingmaterialien zu Trend-, Saisonund Branchenthemen bieten, um Endverbraucher am Point of Sale für frische Produkte zu begeistern“, so Vorstand Dirk Bader. Ein
weiterer Mehrwert für Kunden und Erzeuger
sind zudem umfassende Serviceleistungen.
Sie reichen von zuverlässigen Logistiklösungen über ein umfassendes Erzeugermanagement mitsamt Produktions- und Mengenplanung, Verpackungslösungen und Vermarktungsstrategien bis hin zur Unterstützung
bei Qualitätsmanagement und -sicherheit.
„Somit stellen wir eine optimale Qualität aller Produkte und Leistungen sowie ein nachhaltiges Handeln sicher“, betont Vorstand Karl
Voges.
Nachhaltiges Engagement
Apropos Nachhaltigkeit: Sie hat bei Landgard eine zentrale Bedeutung und steht im
Fokus einer 2016 aufgelegten, auf vier Säulen fußenden Strategie: Grüne Produkte‚ Klima, Energie und Umwelt, Mitarbeiter sowie
Gesellschaft. „Als gartenbauliche Genossen-

schaft unterziehen wir das Thema Nachhaltigkeit immer einer ganzheitlichen Betrachtung. Denn wir sind uns bewusst, dass wir
als Deutschlands führende Erzeugergenossenschaft für Blumen und Pflanzen sowie
Obst und Gemüse eine besondere unternehmerische Verantwortung tragen“, unterstreicht Carsten Bönig die nachhaltigen Bestrebungen, die bei Landgard zahlreiche Facetten haben.
Dazu gehören etablierte Zertifizierungsstandards, die objektiv feststellen, wie stark
sich ein Betrieb in den drei Nachhaltigkeitsbereichen Ökologie, Ökonomie und Soziales
engagiert und nach denen alle Mitglieder zertifiziert sind. Auch Landgard selbst stellt sich
regelmäßig gezielt der Bewertung durch externe Institute. Eine wichtige Zertifizierung
ist der Standard „Nachhaltiger Wirtschaften“ des Zentrums für nachhaltige Unternehmensführung (ZNU). Ein Siegel, das auch international akkreditierte Standards in einer
Norm bündelt und das Landgard 2018 als
erste Erzeugergenossenschaft erhalten hat.
Zu den (teils bereits erreichten) Nachhaltigkeitszielen zählt die Förderung der Artenvielfalt, die Reduzierung des Energieverbrauchs, die Einführung des digitalen Schulungsprogramms „Lerngard“, der Ausbau
des Engagements für nachhaltigere Verpackungslösungen sowie die Entwicklung neuer Konzepte und Maßnahmen zur Reduzierung von Lebensmittelabfällen.
Seit drei Jahren macht zudem ein besonderes Projekt der Landgard Stiftung, die
seit ihrer Gründung 2005 gemeinnützige Einrichten sowie Forschungsprojekte mit über
2 Millionen Euro gefördert hat, nachhaltig
Schule. Grundschulen in ganz Deutschland
erhalten dabei alle wichtigen Utensilien für
einen eigenen Schulgarten sowie umfangreiches, begleitendes Lehrmaterial. Grundschülerinnen und -schüler erleben so direkt
den natürlichen Kreislauf, den Anbau und
die Pflege von Blumen, Pflanzen, Obst und
Gemüse. Einer von vielen nachhaltigen Bausteinen, mit denen Landgard das Feld für die
kommenden Generationen bestellt.

Anja Scheve

5-2020 | GENIAL | 15

#wwgw –

World Wide Geno Watch

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 dahinter im
Netz auffindbar.

#guterklärt

QR-Code mit Handykamera
„scannen“, schon öffnet sich auf
dem Handy ein Fenster mit dem
Link zum Beitrag.
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Foto: Adobe Stock, Stockwerk-Fotodesign

Kurz, knackig und lebendig präsentiert – das zeichnet die Erklärvideos aus, mit denen der Genossenschaftsverband seit Kurzem
auf seiner Website und dem Youtube-Kanal Projekte, Prozesse und
Themenbereiche erläutert. Wie funktioniert eine Schülergenossenschaft, was steht in einem Businessplan und welche Bedeutung
hat eine Gründungsversammlung? Die unterschiedlichen Videos
machen diese und andere komplexe Inhalte und Themen anschaulich und interessant.

AUS DEM VERBAND

Bewahren. Bewegen. Bewirken.

neuewegegehen

#neuewegegehen
Nachhaltigkeit ist heute ein wichtiger Faktor für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Aus diesem Grund
hat der Genossenschaftsverband ein Team Nachhaltigkeit
gegründet, das dieses Thema fundiert analysiert, strategisch ausrichtet und für die Mitgliedsgenossenschaften
im Geschäftsalltag nutzbar macht.

UMFASSEND. LÖSUNGSORIENTIERT. NAH. IHR STARKER
PARTNER IN DER GENOSSENSCHAFTLICHEN FINANZGRUPPE.
Für die Volksbanken und Raiffeisenbanken ist die DZ HYP ein kompetenter und starker Partner bei der Finanzierung von
Immobilien und Kommunen. Wir unterstützen Sie in den Geschäftsfeldern Firmenkunden, Privatkunden und Öffentliche
Kunden bei der erfolgreichen und nachhaltigen Positionierung am Markt. Dafür bieten wir Ihnen ein umfassendes und
lösungsorientiertes Angebot aus einer Hand. In der Zusammenarbeit konzentrieren wir uns auf die enge Verbindung zu
Ihnen: die fachliche, regionale und persönliche Nähe.

dzhyp.de
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IM FOKUS: SCHÜLERGENOSSENSCHAFTEN

Zukunft

Schülergenossenschaften bieten Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, gemeinsam ein Unternehmen zu gründen und zu führen. Sie erarbeiten mit Unterstützung erfahrener Genossenschaften und dem Genossenschaftsverband eigene Geschäftsideen, Organisationsstrukturen und Arbeitsabläufe und gewinnen so wertvolle Einblicke in die Arbeitswelt und
die Funktionsweise von Unternehmen.

• Rund 180 Schülergenossenschaften gibt es aktuell in Deutschland.
• Zirka 120 Schülergenossenschaften sind innerhalb des Verbandsgebietes des
Genossenschaftsverbandes aktiv.
• In den letzten Jahren wurden im Schnitt 10 neue Schülergenossenschaften pro Jahr gegründet.
• Zirka 4.300 Schüler waren 2019 Teil einer Schülergenossenschaft.
• 30.000 Schüler insgesamt waren seit 2006 Teil einer Schülergenossenschaft.
• In 9 verschiedenen Branchen sind Schülergenossenschaften vertreten.

Projekt

Geschäftsfelder

Umwelt & Energie

Schulverpflegung

Handwerk

5

Haushaltsnahe
Dienstleistungen

Schulbedarf
18

IT-Service/ Technik

35

58

Sonstiges

10

45

10

21

13

Eventmanagement

Merchandise

180 Schülergenossenschaften, Mehrfachnennungen möglich | Stand 1/2020

chülergenossenschaften in Deutschland, Stephanie Düker, Mai 2020

Illustration: ann131313/Shutterstock, ag
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Brötchen plus ökonomische Bildung
An der Grevener Gesamtschule Nelson Mandela managen Schülerinnen und Schüler
ihre eigene Cafeteria.

„Ich find es toll, wie selbstständig wir die Cafeteria machen
dürfen und welches Vertrauen uns die Schule gibt.“
Frida, 14 Jahre

G

reven. Die Schülerinnen und
Schüler der Gesamtschule Nelson Mandela sind stolz: Stolz auf
sich und ihr Werk, die Schülergenossenschaft Auszeit eSG. Seit 2016 betreibt
die Schülergenossenschaft erst einen Kiosk
und seit diesem Jahr eine Cafeteria auf dem
Schulgelände. Und das Geschäft läuft. Durchschnittlich 150 Getränke und bis zu 50 selbst
belegte Brötchen wandern in den Pausen
über die Theke. Vieles wird in Bio-Qualität
produziert und stammt von regionalen Händlern und Erzeugern – von Kaffee und Tee über
Kakao, Milch, Joghurt bis hin zu Butter, Brötchen, Käse und Aufschnitt. Große elektronische Tafeln informieren Schüler und Pädagogen über das tägliche Frühstücksangebot.
Bezahlen können die Gäste bar oder per ECKarte. Oberstufenschülerinnen und -schüler haben ein Privileg. Sie dürfen auch in
den Freistunden in der Cafeteria chillen oder
Hausaufgaben machen. Überall gibt es dafür
leistungsstarkes und kostenloses WLAN.
„Wir führen hier wirklich ein erfolgreiches
Unternehmen“, sagt der Chemie- und Sportlehrer Jörg Klose. Zusammen mit dem Leh-
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rerkollegen Philipp Klumpe ist der 55-Jährige Seele, Ideengeber und Motivator für die
Jugendlichen in der Schülergenossenschaft.
Klose blickt auf langjährige Erfahrungen als
Trainer im Leistungssport zurück. Er hat es
geschafft, dass die Schülerinnen und Schüler
für ihre Genossenschaft „brennen“ und sich
einsetzen. „Ansonsten wird aus einer Vision
kein funktionierendes Projekt“, ist der Pädagoge überzeugt.
Keine Angst vorm Scheitern
Das sehen die 200 Schülerinnen und Schüler,
die Mitglieder der Auszeit eSG sind, ebenso. Angst vor den neuen Herausforderungen
oder vorm Scheitern hatten sie nie. „Wir waren immer überzeugt, wir schaffen das“, sagt
der Oberschüler Finn selbstbewusst. Er ist
im Aufsichtsrat der Genossenschaft.
Klose war es auch, der die Schulleitung
2015 überzeugte, zusammen mit der damaligen Volksbank Greven, heute Volksbank Münsterland Nord, eine Schülerfirma
zu gründen. Firmenkundenberaterin Veronika Westhoff unterstützte die Auszeit vor al-

lem in der Gründungsphase, stand mit viel
Know-how zur Seite und ermöglichte eine
Anschubfinanzierung. Die Schülerinnen und
Schüler begeisterten sich sofort für das Projekt und übernahmen in ihrer Freizeit verantwortungsbewusst die Aufgaben.
Selbständig führen sie die Schülercafeteria, planten die Ausstattung von der Steckdose bis zur Bebilderung und richteten 80 Sitzplätze ein. Sie entwickelten ein IT-Konzept,
kümmern sich um die Finanzen und die genossenschaftliche Prüfung, die Öffentlichkeitsarbeit, das Marketing und Sponsoring.
Darüber hinaus regeln sie den Einkauf für die
Cafeteria und stehen dienstleistungsbereit
selbst hinter der Theke. Sie kontrollieren die
Corona-Hygienemaßnahmen, machen Kaffee und Tee, warten die hochwertigen Kaffeemaschinen, schmieren Brötchen und rechnen die Tageseinnahmen ab. Einmal im Monat lassen sie sich Sonderaktionen einfallen
– von der Bratwurst vom Grill bis hin zum Joghurt mit frischen Früchten.
Das Highlight im Angebot sind der fair
produzierte und gehandelte Kaffee und Tee.
„Wir wollten unbedingt hochwertigen Kaf-
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„Ich habe in der Auszeit mein Interesse und Talent für IT
entdeckt und jetzt schon parallel eine eigene Firma für
Softwareentwicklung gegründet.“
Tillian, 17 Jahre

„Am Ende der Schulzeit bekommen wir ein Zertifikat über unsere Arbeit in der
Auszeit. Das wird uns neben guten Schulnoten später dabei helfen, einen guten
Ausbildungs- oder Studienplatz zu bekommen.“

Fotos: Marco Stepniak

Florian, 17 Jahre

feegenuss anbieten – vom Espresso bis zum
Latte Macchiato. Und das alles aus professionellen Kaffeemaschinen“, betont der 17-jährige Vorstandsvorsitzende Tillian. Sechs Händler bestellte die Auszeit eSG zur Verhandlung,
am Ende siegte ein regionaler Anbieter. „Die
Firma Beukenhorst aus Bocholt war der einzige Händler, der uns als Partner ernst genommen hat“, so der Oberstufenschüler Florian. „Alle anderen haben sich nicht wirklich
für unser Projekt interessiert und wollten
uns Verträge mit sechsjähriger Laufzeit aufs
Auge drücken“, empört sich der 17-jährige Florian immer noch. Der Chef der Kaffeerösterei kümmert sich persönlich um seine jungen
Vertriebskunden und beriet sie bei der Auswahl der Kaffeemaschinen, der Kaffee- und
Teesorten sowie ihrer Zubereitung.
Im Moment überlegt die Schülergenossenschaft, zwei Bildungspatenschaften für
die südamerikanischen Kaffeepflückerinnen
der Rösterei zu übernehmen. „Wir wollen
den Mädchen und jungen Frauen gerne eine
Schul- oder Berufsausbildung ermöglichen“,
sagt die 14-jährige Sophia, die für den Einkauf und die Bestellungen zuständig ist.

Kredite sind bald abgezahlt
50.000 Euro haben die Schülerinnen und
Schüler bisher in ihre Genossenschaft investiert – unter anderem für Möbel, IT, Werbung,
Geschirr und Küchenutensilien. Ein Großteil
der Summe ist bereits zurückgezahlt. Das
haben der gute Umsatz der Cafeteria, Spenden von mittelständischen Unternehmen
und Stiftungen möglich gemacht. Ein Teil der
Rückzahlungen kommt von den Schülern
selbst. Zehn von ihnen haben im letzten Jahr
bei einem örtlichen Festival gejobbt und ihren Gesamtlohn von 3.500 Euro der Auszeit
überlassen. Zusätzlich hat die Schülergenossenschaft fünf bundesweite Geldpreise gewonnen. So bleibt jetzt noch ein Kredit von
20.000 Euro für die zwei Kaffeemaschinen
übrig. Aber auch dieser ist nach Rechnung
der Auszeit-Mitglieder in absehbarer Zeit abbezahlt.
Neue Projekte und Investitionen zeichnen sich bereits ab. Die Terrasse soll mit zunächst einmal 60 Sitzplätzen noch gemütlich gestaltet werden, das Konzept für einen
Schulgarten mit selbstgezüchtetem Obst

und Gemüse wächst ebenfalls. Das schulnahe Grundstück mit 800 Quadratmetern wartet schon. Kein Wunder, dass die ehrenamtlichen Jobs bei der Auszeit heiß begehrt sind.
40 Schülerinnen und Schüler haben sich in
diesem Jahr bereits beworben.
Darüber hinaus sind die Mitglieder der
Auszeit als schulische Ratgeber im In- und
Ausland gefragt. So berät die Auszeit eine
weitere Grevener Schule bei dem Aufbau einer Schülergenossenschaft. Auch eine große belgische Schule aus Leuven hat Bedarf.
Hier müssen die belgischen Schülerinnen
und Schüler in der Oberstufe ein Projekt zur
Unternehmensgründung umsetzen. So reisten Nikolas und Tillian von der Auszeit ins
Nachbarland. Nach der Corona-Zeit sollen die
belgischen Schüler nach Greven kommen,
um sich über die Gründung und Arbeit einer
Schülergenossenschaft zu informieren.

Sabine Bömmer
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„Mit dem Engagement in einem
Schülerunternehmen können die
Schülerinnen und Schüler gleichzeitig
‚Soft Skills‘ wie selbstständiges
Arbeiten und Sozialkompetenz
weiterentwickeln.“
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Schülergenossenschaften sind ein
„großartiger Rahmen“

Foto: MSB/Susanne Klömpges

Sie hat seit Langem Bildung im Fokus: Yvonne Gebauer (FDP) ist seit 2017 Ministerin für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen und seit 2012 Abgeordnete im Düsseldorfer
Landtag. Bevor die heute 54-Jährige auf Landesebene politisch aktiv wurde, war sie acht Jahre
lang Ratsmitglied und schulpolitische Sprecherin in ihrer Heimatstadt Köln. GENiAL sprach mit
der Ministerin, die zugleich Schirmherrin der Schülergenossenschaften in NRW ist, nicht nur
über die Bedeutung von Schülerfirmen.

Frau Ministerin, warum sind Schülergenossenschaften wichtig?
YVONNE GEBAUER: Schülergenossenschaften bieten den Schülerinnen und Schülern einen großartigen Rahmen, um sich
praktisch und alltagsnah mit politischen und
wirtschaftlichen Themen auseinanderzusetzen und um eigenständig Entscheidungen
zu treffen. Begleitet durch ihre Lehrkräfte
und unterstützt durch eine Partnergenossenschaft aus der Region entwickeln sie eigene
Geschäftsideen und einen Businessplan, den
sie anschließend in der Praxis umsetzen. Dabei beschäftigen sie sich mit sämtlichen Fragen rund um Unternehmensgründung und
-führung. Mit dem Engagement in einem
Schülerunternehmen können die Schülerinnen und Schüler gleichzeitig ‚Soft Skills‘ wie
selbstständiges Arbeiten und Sozialkompetenz weiterentwickeln. Die Einblicke in Strukturen von Unternehmen und das Erfahren
von ökonomischen Prozessen und Strategien sind ein großer Gewinn für den Prozess
der beruflichen Orientierung sowie die persönliche Entwicklung.

gen bereit. Wir standen gemeinsam vor einer neuen Situation, für die es keine Blaupause gab. Besonders wichtig war es in dieser
Zeit, in regelmäßigen Abständen Gespräche
mit allen Beteiligten zu führen und auf aktuelle Entwicklungen zu reagieren.
Durch die besondere Situation wurde uns noch einmal vor Augen geführt, wie
dringlich die Aufgabe der Digitalisierung der
Schulen ist und welches Potenzial die digitalen Möglichkeiten für guten Unterricht haben. Eine zeitgemäße Ausstattung stand
schon vor Corona auf unserer Agenda. Nun
schalten wir bei der Digitalisierung mit dem
größten Investitionspaket für die Digitalisie-

In welchem Geschäftsfeld hätten
Sie selbst als Schülerin damals
am Heinrich-Heine-Gymnasium in
Köln, an dem Sie Ihr Abitur abgelegt
haben, eine Schülergenossenschaft
gegründet?
Ich war schon während der Schulzeit stark an
politischen und wirtschaftlichen Themen interessiert. Eine gute Idee, ganz gleich aus welchem Geschäftsbereich, hätte sicher meine
Unterstützung bekommen.

rung an den Schulen in NRW in Höhe von
rund 350 Millionen Euro einen Gang hoch.
Mit dem Sofortausstattungsprogramm der
Schülerinnen und Schüler, mit unserer datenschutzkonformen Schulplattform Logineo
NRW und unserem Lernmanagementsystem sowie vielen weiteren Maßnahmen haben wir als Land auf die Herausforderungen
schnell reagiert.
Die Auswirkungen der Corona-Pandemie
haben uns aber auch noch einmal vor Augen
geführt, welchen zentralen Stellenwert unsere Schulen für die Schülerinnen und Schüler,
die Eltern und Familien haben – nicht nur in
bildungspolitischer, sondern auch in sozialer
und emotionaler Hinsicht.

Was haben Sie aus dem letzten, dem
„Corona“-Schuljahr gelernt?
Das letzte Schuljahr hielt für alle politischen
Entscheidungsträger große Herausforderun-

„Wir schalten bei der
Digitalisierung mit dem größten
Investitionspaket für die
Digitalisierung an den Schulen in
NRW in Höhe von rund 350 Millionen Euro einen Gang hoch.“

Die Herbstferien an Rhein und Ruhr
sind gerade vorbei. Was haben Sie
sich für den Rest dieses Schuljahres
und die verbleibende Legislaturperiode vorgenommen?
Mein Ziel als Schul- und Bildungsministerin ist es, sicherzustellen, dass den Schülerinnen und Schülern durch die CoronavirusPandemie kein Nachteil für ihren weiteren
Bildungs- und Lebensweg entsteht. Dieses
Schuljahr wird also ein Schuljahr bleiben,
dass durch Achtsamkeit geprägt ist.
Neben
diesen
Herausforderungen
durch die Coronavirus-Pandemie ist es mir
ein besonderes Anliegen, die berufliche Bildung nachhaltig zu stärken und zukunftsweisend aufzustellen. Die berufliche Bildung ist eine wichtige Säule unserer Bildungslandschaft und leistet einen wichtigen
Beitrag zur Sicherstellung eines zukunftsweisenden und wettbewerbssichernden
Fachkräftenachwuchses.
Welchen Rat möchten Sie Schülerinnen und Schülern mitgeben, die sich
schon zu Schulzeiten als Unternehmerinnen und Unternehmer ausprobieren?
Zunächst möchte ich ihnen sagen, dass mich
ihr Engagement sehr freut und auch beeindruckt. Die Erfahrungen können ihnen dabei
helfen, Erkenntnisse für ihre Berufs- oder
Studienwahl zu gewinnen. Ich wünsche jeder
Schülerin und jedem Schüler, einen passenden Beruf zu finden, der sie oder ihn erfüllt
und ein selbstbestimmtes Leben ermöglicht.
Die eigenen Interessen und Leidenschaften
zu verfolgen und sich auch außerhalb der
Schule zu engagieren hilft sicherlich auf diesem Weg.
Inken Schrammen
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GREEN LEIBNIZ EG
GENOWA ESG

„Wir kriegen eine extrem gute
Berufsvorbereitung“
Betreuung von Senioren, Fan- und Ticket-Shop von Hannover 96, Herstellung
von Holzprodukten und Druckerzeugnissen, Schulsanitätsdienst und vieles
mehr: Dies alles bietet die GENOWA eSG der Felix-Nussbaum-Schule in
Walsrode an und beweist: Walsrode ist ein gutes Pflaster für kreative Schülergenossenschaften. GENOWA wurde 2013 als Dachorganisation bereits bestehender Schülerfirmen gegründet. Ihr Herz sind die rund 250 Schülerinnen
und Schüler der Klassen 9 und 10, ein Drittel der gesamten Schülerschaft. Sie
arbeiten in den unterschiedlichsten Bereichen und besetzen die Aufsichtsräte
und Vorstände. Pro Bereich unterstützt sie ein Pädagoge oder eine Pädagogin
bei den vielen Anforderungen und Aufgaben. An ihrer Seite steht außerdem
als Patengenossenschaft die Volksbank Lüneburger Heide, die für die Schülergenossenschaft gerade jetzt in der schwierigen Corona-Zeit Flagge zeigt.„GENOWA kann jetzt langsam wieder Fahrt aufnehmen
und nach vorne schauen – damit „Morgen“ kommen kann“, sagt Regionalleiterin Birgit Broocks.

Torsten Weiß ist sozialpädagogische Fachkraft
der Schule und begleitet die Schülerfirmen schon seit
Ende der 1990er Jahre. Zusammen mit Lehrerin Sabine Knittl betreut er die Schülerinnen und Schüler
der Genossenschaft bei wirtschaftlichen und Finanzfragen, außerdem im Marketing und bei der genossenschaftlichen Prüfung. „Die Jugendlichen lernen
in der Schülergenossenschaft, was Wirtschaft in der
Theorie, aber auch in der Praxis bedeutet“, sagt Sabine Knittl. Und Weiß ergänzt: „Die Schülerinnen und Schüler können ihre unterschiedlichen Talente und Fähigkeiten entdecken und entwickeln, Teamfähigkeit
und Selbstverwaltung einüben. Zusätzlich lernen sie, mit Unternehmen umzugehen und mit ihnen zusammenzuarbeiten. So können sie auch viel Selbstbewusstsein aufbauen.“ Das sieht auch der langjährige Vorstandsvorsitzende Bennett Stolz so: „Wir kriegen eine extrem gute Berufsvorbereitung.“
Der pädagogische Wert der Schülergenossenschaft ist für die Walsroder
Oberschule so hoch, dass sie das Thema sogar in ihren Unterricht integriert
hat: „Jeden Mittwoch ist GENOWA von der 7. bis 9. Stunde Thema im Unterricht“, erläutert die 30-jährige Lehrerin Sabine Knittl. „Hier können sich die
Schülerinnen und Schüler für die unterschiedlichen Bereiche der Genossenschaft bewerben und Vorstellungsgespräche führen, aber auch aktuelle Probleme diskutieren und mithilfe der Pädagogen lösen.“
Für ihre innovativen und sozialen Ansätze hat die Schülerfirma schon viele
Preise und Zertifizierungen erhalten und ist öffentlich hochanerkannt. So war
auch der Bundespräsident a.D. Christian Wulff in seiner Amtszeit zweimal zu
Besuch vor Ort. Besonders stolz ist die sozialpädagogische Fachkraft Weiß
auf die Truppmann-Ausbildung bei der örtlichen Feuerwehr, die nur in drei
Schulen in Niedersachsen durchgeführt wird. „Hier lernen unsere Schülerinnen und Schüler, Feuer zu löschen und zu kontrollieren. Viele arbeiten schon
jetzt ehrenamtlich bei der örtlichen Feuerwehr mit.“
Sabine Bömmer
www.oberschule-walsrode.de/index.php/90-genowa
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Mit grünem Daumen
Als die R+V Versicherung dem Wiesbadener Leibniz-Gymnasium anbot, es bei
der Gründung einer Schülergenossenschaft zu unterstützen, waren Lehrer und
Schüler gleich Feuer und Flamme. „Wir
sind von dem Konzept Schülergenossenschaften begeistert. Deshalb haben wir
dem Schulleiter der Leibnizschule, Rainer
Guss, unsere Unterstützung und Partnerschaft angeboten“, berichtet R+V-Innovationsmanager André Dörfler. Im November 2019 hoben sie dann gemeinsam
die Green Leibniz eG aus der Taufe und
arbeiteten zuvor monatelang an dem Geschäftskonzept. Dieses sollte auf jeden
Fall nachhaltig sein und sich im weitesten Sinne mit Artenschutz und – vielfalt
beschäftigen.
Zum Schluss entschieden sich die Jugendlichen der 7. bis 9. Klasse, Haushalte
und vor allem Senioren mit bepflanzten
Balkonkästen und Blumenampeln zu beliefern. „Ich fand und finde die Idee klasse“, sagt der 28-jährige Politik- und Wirtschaftslehrer Nils Hektor, der die Schülerinnen und Schüler bei ihrem Vorhaben
von Anfang an begleitet hat. „Auch wenn
mir klar war, dass dieses Vorhaben durchaus scheitern kann, wie es bei jeder Geschäftsidee passieren kann.“ Doch die
Jugendlichen knieten sich engagiert in
die neue Materie ein, lernten, Rechnungen zu schreiben, Werbefilme für ihre

LESSINGS NOTENRETTER ESG

Schlechte Noten waren
gestern

IM FOKUS: SCHÜLERGENOSSENSCHAFTEN

Genossenschaft zu drehen, Anteile an ihrer Genossenschaft zu verkaufen und dadurch ordentliche
Rücklagen zu bilden. Inzwischen hat die Genossenschaft 100 Mitglieder. „Der Corona-Lockdown hat
hier ungeahnte Kreativität, Energien und Talente
freigesetzt“, sagt Hektor. „Die Jugendlichen identifizieren sich voll und ganz mit ihrer Genossenschaft
und betrachten sie als ihr Baby.“ So erhalte er auch
öfter nachts E-Mails der Jungunternehmer, die ihm
neue Ideen vorschlügen. Inzwischen hat die Genossenschaft mit einer Gärtnerei eine Kooperation geschlossen und bietet in ihrem eigenen Online-Shop
ihre Pflanzprodukte an. „Jede Woche gehen bei uns
Bestellungen ein“, sagt Hektor, „vorwiegend von Eltern und Schülern.“
Nach dem Lockdown wollen die Schüler nun
auch Senioren für ihre Geschäftsidee begeistern
und entwickeln gerade eine Kommunikationskampagne für Seniorenheime und -wohnanlagen. Gewinn
machen will die Schülergenossenschaft nicht: „Wir
wollen nur unsere Kosten decken“, sagt der Lehrer
und nennt als Beispiele die Website und die Haftpflichtversicherung für die Genossenschaft. Im Mittelpunkt stünden bei diesem Projekt vielmehr die
Freude am Lernen über Wirtschaft sowie der Umgang mit Kunden. Und das selbstständige Lernen,
bei dem sich die Schüler ihre Ziele selbst stecken,
macht auch vor der Schülergenossenschaft keinen
Halt: Sie will sie als Nächstes ihre Pressearbeit professionalisieren und die örtlichen Wiesbadener Medien, aber auch den Hessischen Rundfunk für ihre
Genossenschaft begeistern. 
Sabine Bömmer
www.greenleibniz.de

Bei der Schülergenossenschaft „Lessings Notenretter“ am Lessing-Gymnasium in Plauen ist der Name Programm.
Hier geben mit Unterstützung der Lehrerinnen Steffi Weiss und Ina Fellgiebel
25 Jugendliche der achten bis zwölften
Klasse Nachhilfe. Die sogenannten Mentoren helfen derzeit 41 Schülerinnen
und Schülern, die in manchen Fächern
schwächeln. Den größten Nachhilfebedarf gibt es in Mathe und Englisch, aber
auch in Fächern wie Biologie, Geografie oder Geschichte. Die Mentoren unterrichten am Nachmittag in Einzel- und

ERC ESG

Mit geballter Energie
Über 140 Mitglieder, rund 15 Oberstufen-Schülerinnen und
-Schüler, die aktiv mitarbeiten, sowie eine „zuverlässige Partnergenossenschaft, die immer für uns da war“ – das sind Fakten, die hinter der ERC eSG stecken. Voll dahinter steht auch
Lehrer Harald Hoffmann, der die Schülergenossenschaft an
Schloss Heessen 2011 initiiert hat und seither engagiert betreut. Ebenso lange ist die DEG Dach-Fassade-Holz eG aus
Hamm als Partner dabei und leistet Unterstützung. Dazu zählte
auch die Leihgabe und spätere Schenkung einer Wärmebildkamera, welche die Schülerfirma bei Energieberatungen einsetzt.
Denn die „Ecological Revolutionary Company“, kurz ERC,
bietet umfassende Dienstleistungen, um Energie einzusparen
und Emissionen zu senken. Das Spektrum reicht von Nutzungsverhalten-Analysen über Gebäudethermografien zur Überprüfung der Wärmedämmung bis zu Energiebilanz-Aufstellungen.
„Alle damit verbundenen Aktivitäten sind komplett in Schülerhand. Pro Jahr führen sie rund drei Energieberatungen durch“,
erzählt Harald Hoffmann. ERC hat ein eigenes Büro in der
Schule und Abteilungen auch für Buchhaltung sowie Marketing.
Gewinne werden für gemeinnützige Zwecke gespendet.
Neue Projekte sind in der Pipeline. „Wir hoffen, dass deren
Umsetzung bald weitergeht“, sagt der Erdkunde- und SoWiLehrer. Zunächst von Corona ausgebremst, soll nun eine Photovoltaikanlage auf dem Schulgelände installiert werden. Der
dort produzierte saubere Strom wird künftig in eine Ladestation für E-Roller und E-Autos eingespeist. Derzeit werden noch
Sponsoren für die Solar-Panels gesucht. Wieder in Fluss kommt
ebenso dieses Vorhaben: Über eine kleine Turbine wollen die
Schüler Strom aus der Lippe gewinnen, um diesen zu einer
kleinen Ladestation für Handys zu leiten.
Anja Pieper

Gruppenunterricht. Die Nachhilfe ist kostenpflichtig. Der Mentor sowie die Genossenschaft erhalten eine Vergütung.
Die Volksbank Vogtland ist Patin der Genossenschaft und stolz, ein Teil von ihr zu
sein. So betont Vorstandsmitglied Andreas Hostalka: „Mit der Unterstützung der
Schülergenossenschaft wollen wir das
Genossenschaftsmodell mit all seinen
Werten der jungen Generation näherbringen und einen Beitrag zur finanziellen
Bildung leisten.“
Die Notenretter wurden 2017 als
erste Schülergenossenschaften unter

dem Dach des Genossenschaftsverbandes im Osten Deutschlands gegründet.
Wirtschaftsminister Martin Dulig hat die
Schirmherrschaft übernommen, die Schülerinnen und Schüler vor Ort besucht
und gemeinsam mit ihnen CappuccinoHimbeer-Torte gegessen. Und noch mehr
Ehre ist Lessings Notenrettern zuteil
geworden: Die Schülergenossenschaft
hat in diesem Jahr den mit 2.500 Euro
dotierten Sächsischen Schulpreis gewonSabine Bömmer
nen.

www.lessings-notenretter.de

Fotos: Julian Nicolas, Nils Mückner, GENOWA, Lessings Notenretter eSG
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Bee good!
Einen Schwarm hat fast jeder und jede
an der Schule. Am Städtischen Gymnasium Straelen versüßt ein ganz besonderer den dortigen Schulalltag.
Tausende von Bienen sind das Ein und
Alles der Schülergenossenschaft
Honeybee Industries eSG.
Die Natur braucht Bienen. Bienen brauchen den Imker. Am Gymnasium Straelen ist aus dieser Win-win-Situation vor
fünf Jahren ein ganz besonderes Projekt
erwachsen. Die Initialzündung dazu kam
von der benachbarten Erzeugergenossenschaft Landgard eG, die den Schülerinnen und Schülern zahlreiche Tipps für die
Gründung einer Schülergenossenschaft
mit auf den Weg gegeben hat. Am 24.
Februar 2015 fiel der Startschuss der Honeybee Industries eSG. „Es ist eine tolle,
klassenübergreifende Zusammenarbeit
und macht tierisch Spaß“, sagt Franziska
Aengenendt aus dem Vorstand. Gemeinsam mit zirka 20 Mitschülerinnen und
Mitschülern hegt und pflegt die 16-Jährige die mittlerweile acht Bienenvölker.
Jeden Mittwoch treffen sich die JungGenossinnen und -Genossen sowie ihre

betreuende Lehrerin Anne-Maike Gleumes, um sich um ihre fleißigen Bienen
zu kümmern und zu besprechen, was alles zu tun ist – von der Bestückung der
Bienenkästen über den Schutz gegen
die gefährliche Varroa-Milbe bis hin zu
Wachsarbeiten. Highlight ist für alle die
Honigernte. Normalerweise findet diese
zweimal im Jahr statt, aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr nur einmal:
421 Gläser Honig kamen zusammen.
Dieser wird nun an Mitschüler, im Kollegium und an Eltern verkauft. Von dem
Gewinn, der pro Jahr zirka 500 Euro ausmacht, werden beispielsweise Neuanschaffungen gemacht. Besonders gefreut
hat sich das Honeybee-Team über einen
Preis: Im Sinne der Nachhaltigkeit hatten
die Gymnasiasten einen Wachsschmelzer
gekauft, mit dem sie das Wachs, das bis
dahin entsorgt wurde, einschmelzen und

daraus neue Starterplatten für die Bienenkästen herstellen können. Diese Idee
belohnte die IHK Niederrhein mit 1.500
Euro.
Engen Kontakt pflegen die Nachwuchs-Imker nach wie vor zu ihrer Partnergenossenschaft. Florian Doering, Ausbildungskoordinator der Landgard eG,
unterstützt die jungen Unternehmer bei
der Geschäftsprüfung und mit wertvollen
Tipps. 2019 haben Auszubildende und
das Nachhaltigkeitsteam der
Landgard eG mit den Schülergenossen
ein großes Bienenhotel gebaut. „Eine
schöne Kooperation, mit der wir gemeinsam ein Zeichen für mehr Artenschutz
und Nachhaltigkeit gesetzt haben“, so
Anja Scheve
Florian Doering.
www.gym-straelen.de

Appetit auf mehr …
Schokoriegel, Fruchtgummis, Säfte und belegte Brötchen:
Anfang 2020 hat die Schülerei eSG den Kiosk am Rivius
Gymnasium übernommen und erfolgreich mit dem „Fairkaufen“ begonnen.
Von Vegan bis Bio-Aufstrich reicht die Palette: Der neue Pausensnack-Handel mit fair gehandelten Produkten schmeckt vielen Pennälern. Was vom 24. Januar bis zum Lockdown Mitte
März jede Menge Zuspruch und Umsatz generierte, „ruht derzeit noch“, berichtet Susanne Hullerum, die im mittlerweile vierten Jahr die Schülerei als Lehrerin tatkräftig begleitet. Hinter
der nachhaltigen Schülergenossenschaft stehen in Kooperation
mit der Volksbank Bigge-Lenne aktuell wieder rund 20 Neuntklässler aus dem Differenzierungskurs Wirtschaftswissenschaften. Sie führen die vor zehn Jahren gegründete Schülerfirma,
füllen sie mit Leben und lernen dabei jede Menge fürs Leben.
Es geht um „das echte Geschäft, um alle seine Abläufe –
von der Dienstplanung über Produkt-Nachbestellungen bis hin
zum Kassenbuch“, beschreibt Susanne Hullerum die Aufgaben
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Die RuandaGilde eSG röstet
nicht nur eigenhändig Kaffee, sondern
verpackt und etikettiert ihn auch für den
späteren Verkauf.

Ein Kaffee, der Schule macht
Wie sieht ethisch vorbildlich produzierter Kaffee aus? Die Ruanda-Gilde des Internats Louisenlund wurde selbst aktiv und
gründete hierfür die erste eingetragene Schülergenossenschaft Schleswig-Holsteins. Von dem karitativen Kaffeeprojekt
profitieren auch die Kaffeepflückerinnen in Ruanda.
Im Oktober wird im Internat in Güby die nächste RohkaffeeLieferung aus Ruanda erwartet. Was später mit dem Namen
„Louisenlunder No 5“ in den Verkauf geht, wird zuvor von der
Schülerfirma eigenhändig geröstet, verpackt und etikettiert.
„Im Jahr sind es rund 1.200 Kilogramm, die von uns im alten
Backhaus auf dem Hof Louisenlund weiterverarbeitet werden“,
berichtet Hauke Nagel. Als betreuender Lehrer und sogenannter Gildenleiter ist er für das Kaffeeprojekt verantwortlich, hat
2019 die Gründung der Schülergenossenschaft angeschoben.
Rund 30 Mitglieder zählt die eSG, die mit eigener Steuernummer eine „richtige Firma“ ist und auf Transparenz setzt: Seit
Juli 2020 ist sie Mitglied der „Initiative Transparente Zivilgesellschaft“ (ITZ).
Die Ruanda-Gilde widmet sich bereits seit Jahren entwicklungspolitischen Themen, durchleuchtet in Workshops zentrale
Fragen globaler Gerechtigkeit – und beschäftigt(e) sich intensiv
mit dem Thema Kaffee. „Dadurch haben die Schüler ein großes Bewusstsein für die gesamte Produktionskette des Luxusguts bekommen“, sagt Hauke Nagel. Konkrete Praxisarbeit
stand schon vorher auf der Agenda. Um „ein weltverträgliches,

der Schüler: „Dabei entwickeln sie sehr viel Einsatz und Verantwortungsbewusstsein.“ Das habe sich auch im vergangenen
Schuljahr gezeigt, als der Kiosk erstmals seine Pforten öffnete und einen „100 Prozent vielversprechenden“ Start hinlegte.
Jetzt gilt es abzuwarten, wann es in Hinblick auf Corona-Auflagen sowie gestaffelter Pausenzeiten wieder losgeht, so die
Lehrerin. Ebbe herrscht in der Firmen-Kasse jedoch nicht. Die
eSG hat ein zweites Standbein: Der Verkauf von fair gehandelter Schulkleidung läuft weiter. Zum Sortiment gehören T-Shirts,
Hoodies oder etwa Sportbeutel mit Schul-Logo und dem eigenen Namen.
„Die Schülerei, die anfangs aus einem Schrank heraus
Schulmaterialien verkaufte, hat sich immer weiterentwickelt“,
zollt Bernd Kramer, Regionalmarktleiter Privatkunden der Voba

ethisch vorbildliches Kaffeegeschäft aufzuziehen“, gründete
die Gilde schließlich eine Schülergenossenschaft, so der Lehrer. Die eSG pflege zum ostafrikanischen Rohkaffee-Lieferanten aus Gitesi eine „Geschäftsbeziehung auf Augenhöhe“. Der
„hochwertige Edelkaffee wird unter deutlich verbesserten Arbeitsbedingungen produziert, das Jahreseinkommen der Pflückerinnen ist um 50 Prozent gestiegen“, betont der Gildenleiter.
Das Kaffeeprojekt bewirkt dort viel Gutes und ist vor allem die
Quelle konkreter Entwicklungshilfe in Ruanda: 100 Kinder aus
ärmsten Familien werden unterstützt, damit sie eine Primarschule in Ntarama besuchen können. „Ihr Schulgeld wird von
uns aus den Erlösen des Kaffeeverkaufs sowie durch Spenden
finanziert“, berichtet Hauke Nagel: „Im vergangenen Jahr waren
dies über 15.000 Euro.“
Der Louisenlund-Kaffee ist übrigens in zwei Varianten erhältlich: als kraftvoller Espresso und als Filterkaffee. Ein Pfund
kostet 15 Euro und wird auf verschiedenen Märkten sowie im
eigenen Online-Shop angeboten. 
Anja Pieper
www.louisenlunder.de

Bigge-Lenne, allen Beteiligten Respekt. Seit Gründung der eSG
engagiert sich die Volksbank als Partner. Ihre Unterstützung
reicht von der kostenlosen Geschäftskontoführung bis zur persönlichen Betreuung. Seit jeher sorgen Nachwuchskräfte der
Bank – wie derzeit Julia Fresen – für handfeste Schützenhilfe.
Sie ist regelmäßig im Wirtschaftskurs zu Gast, vermittelt beispielsweise Grundlagen der Buchführung und den „richtigen“
Umgang mit Geld. Neben der Schülerei, die heute 167 Mitglieder zählt, unterstützt die Voba Bigge-Lenne noch vier weitere
Schülergenossenschaften: Die jüngste wurde Anfang Oktober
Anja Pieper
gegründet.
www.rivius-gymnasium.de/schuelerei

Fotos: Anne-Maike Gleumes, Stiftung Louisenlund, Rivius Gymnasium
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SPORTS AND MORE ESG

Exporte bis nach China
Schülerfirmen haben an der Europaschule BBS 1 in Northeim
eine lange Tradition. „Schon in den 1990er Jahren haben hier
die ersten Schülerinnen und Schüler den Pausenkiosk übernommen“, sagt der 48-jährige Oberstudienrat Marcus Krohn,
der die Schülerfirmen schon seit 15 Jahren aktiv begleitet. Aktuell gibt es fünf Schülerfirmen an der Berufsfachschule Wirtschaft, eine davon ist Sports and More. Sie organisiert Sportund Kulturveranstaltungen – vom Fußballturnier über den Theaterabend bis zum Kinonachmittag mit gesellschaftskritischen
Themen. Seit 2004 gibt es sie schon, allerdings war sie damals
ohne Rechtsform. Krohn: „2006 startete das Niedersächsische Kultusministerium zusammen mit dem Genossenschaftsverband ein Pilotprojekt für Schülergenossenschaften und wir
durften mitmachen.“ So wurde Sports and More dann 2007
als Genossenschaft aus der Taufe gehoben. Krohn ist von der
genossenschaftlichen Rechtsform sehr begeistert: „Sie ist so
realitätsnah“, sagt er, „und bietet unseren 16- bis 18-jährigen
Realschulabsolventen im Bereich Wirtschaft viele praktische Erfahrungen – weit über die Theorie hinaus.“ Hier könnten sie lernen, unternehmerische Verantwortung zu übernehmen.
Aufsichtsrat und Vorstand werden mit Jugendlichen besetzt, denen jeweils im Gremium ein Pädagoge mit Rat und Tat
zur Seite steht. Auch die über 230 Schülerinnen und Schüler,
die Anteile zu 5 Euro gezeichnet haben, sind von ihrer Genossenschaft sehr angetan. Mit großem Engagement entwickelten
sie die Satzung, organisieren ihre Mitgliederversammlungen,
sind in Vorstand und Aufsichtsrat aktiv und nehmen ihre vielfältigen Aufgaben bei der Veranstaltungsorganisation wahr – von
der Einlasskontrolle über den Bühnenbau bis zum Marketing.
Krohn: „Die Schülerinnen und Schüler sind stolz auf ihre Genossenschaft und finden es toll, wenn ihre Namen auf den
Briefköpfen der Genossenschaft auftauchen. Sie fühlen sich als
Jung-Unternehmer ernst genommen“.
Dazu trägt auch der jährliche Besuch des Verbandsprüfers
im Anzug bei, der die Buchhaltung der jungen Menschen überprüft. Mit Rat und Tat steht auch die VR-Bank Mitte der jungen
Genossenschaft seit der Gründung zur Seite. Jürgen Diedrich,
Teamleiter Service, nimmt regelmäßig an den Mitgliederver-

Marina Krasnic, 17 Jahre
„Mir hat die Zusammenarbeit sehr gefallen, da es unsere
Klasse zusammengeführt hat und wir immer im Team gearbeitet haben. Wir haben gelernt, wie man Aufgaben gut
verteilen kann, damit jeder was zu tun hatte. Und trotz aller
Aufgaben hatten wir gemeinsam immer großen Spaß.“
sammlungen teil, beantwortet genossenschaftliche und wirtschaftliche Fragen und sponsert auch mal Fußballturniere oder
Hoodies. Außerdem ist die Schülergenossenschaft auch zweimal pro Woche und sieben Stunden lang Unterrichtsthema.
Vor fünf Jahren hat sich die Genossenschaft auch international aufgestellt. So betreiben die Jugendlichen mit einer chinesischen Partnerschülerfirma Im- und Export – englischsprachig
in Videokonferenzen, per Chat und Mail sowie in Briefen. Die
Renner im Sortiment sind dabei Schulfahnen, Schlüsselanhänger und chinesische Essstäbchen, die unter anderem auf Schülerfirmenmessen weiterverkauft werden. Auch der Export läuft
gut. So verkauft Sports and More beispielsweise deutsches
Milchpulver nach China.
Sabine Bömmer


www.sportsandmore.biz/

RC SNACKBAR

Leckere Snacks aus
genossenschaftlicher
Hand
Ohne Pausensnacks ist der Schulalltag
nicht komplett: Dieser Meinung waren
die Schülerinnen und Schüler des 2011
gegründeten genossenschaftlich organisierten Gymnasiums „Raiffeisen-Campus“ im Westerwald. Kurzerhand behoben sie den Mangel selbst – in bewährter genossenschaftlicher Manier: Seit
2016 verkauft die Schülergenossenschaft

28 | GENIAL | 5-2020

IM FOKUS: SCHÜLERGENOSSENSCHAFTEN

Ein gemeinsamer Genuss
An der Freien Waldorfschule Mainz verkaufen Jugendliche über ihre
Schulgenossenschaft Walforma Backwaren, Obst und Gemüse und
Käse in Bio-Qualität. Sie übernahmen so den Freitagsmarkt, den die
Eltern über 20 Jahre für die Schule betreut hatten.

Jeden Freitag steht in der Freien Waldorfschule Mainz nicht nur Deutsch
und Mathe auf dem Programm, sondern auch ökonomische und ökologische Bildung par excellence. Denn von 7:30 bis 12:30 Uhr lernen die 25
Mitglieder der Schülergenossenschaft Walforma eSG über den Verkauf verschiedenster Lebensmittel einer Bio-Bäckerei sowie von zwei Bio-Höfen,
wie zukunftsfähiges Wirtschaften funktioniert. „Dabei ist uns Solidarität,
Hilfe zur Selbsthilfe und das Erreichen gemeinsamer Ziele extrem wichtig“,
sagt Johannes Damerau. Er ist eines der Gründungsmitglieder und ehemaliger Vorstand. Da er in diesem Jahr sein Abi gebaut hat und in Kürze
ein Freiwilliges Soziales Jahr startet, übergibt er Wissen und Amt nun der
neuen Generation.
Unterstützt wurden und werden er und seine Mitstreiter durch engagierte Partner und Unterstützer, „ohne die dieses Projekt gar nicht möglich wäre“, so Johannes Damerau. Neben zahlreichen Eltern, die beim Verkauf helfen, steht ihnen Salvatore Aleo, Filialleiter der Mainzer Volksbank,
mit Rat und Tat zur Seite. Er ist nicht nur von der Idee, sondern auch dem
Engagement der jungen Genossen begeistert: „Sie stecken unglaublich
viel Herzblut in die Sache.“
Das Konzept geht auf, und zwar sehr erfolgreich und zunehmend konstant. „Die Umsätze sowie die Zahl unserer Kunden steigen, der Service
wird stetig verbessert“, berichtet Johannes Damerau. So gibt es mittlerweile die Möglichkeit, alle Produkte über die Homepage www.walformaesg.de vorzubestellen. Der Gewinn der eSG wird direkt reinvestiert, beispielsweise in neue Verkaufskörbe, ein neues Kassensystem oder die Weiterentwicklung und -bildung der Schülerinnen und Schüler. Wichtig ist den
Genossen: Jeder kann sich klassenübergreifend einbringen und die eSG,
die von Lehrer Tomasz Kasica begleitet wird, mitgestalten. Auch wenn
durch die Corona-Pandemie der Verkauf ab Mitte März zunächst eingestellt
werden musste, steht für Johannes Damerau fest: „Die Schülergenossenschaft ist eine solide Schülerfirma, sodass der Schulmarkt auch in Zukunft
bestehen und wachsen kann.“
Anja Scheve

RC Snackbar eSG in den Pausen unter
anderem Reiswaffeln, Müsliriegel, Nüsse
sowie diverse Aktionsprodukte. Die Ausweitung des Produktsortiments ist in Planung. Bezahlen können die Kunden bargeldlos mit ihren Schülerausweisen.
Schülerinnen und Schüler, Lehrpersonen sowie Eltern können Anteilsscheine zu je 5 Euro erwerben und nicht nur
eines von derzeit über 150 Mitgliedern
werden, sondern auch die Genossenschaft bei Zukunftsinvestitionen unter-

stützen. Die Gewinne, die die Schülergenossenschaft erzielt, fließen zurück
ins Geschäft. Die Wirtschaftskurse der
8. und 9. Jahrgangsstufen, die von Oberstufenschülern unterstützt werden, kümmern sich eigenständig um viele wichtige Aufgaben – von Einkauf und Zusammenstellung des Sortiments über die
Buchhaltung bis hin zur Werbung auf Instagram, Facebook und Twitter.
Unterstützt wird die Schülergenossenschaft nicht nur durch die Lehrer Sa-

rah Kern, Ina Betker, Dominik Deinert
und Marcel Henn, sondern auch durch
Andreas Veith von der Partnergenossenschaft Westerwald Bank eG. Der Banker
steht den Schülerinnen und Schülern regelmäßig als Ansprechpartner zur VerfüAnja Scheve
gung.
www.instagram.com/esg.
nackbar/?hl=de
www.facebook.com/esg.snackbar

Fotos: Sports and More eSG, RC Snackbar, Walforma eSG
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In Kürze:
7 Schritte zur Gründung einer Schülergenossenschaft

G
1. Infosammlung: Interessierte
Schülerinnen und Schüler und
Pädagogen informieren sich
über das Projekt. Wissenswertes
erhalten sie auf www.schuelergeno.de, der Website für Schülergenossenschaften. Bei Bedarf stehen die Ansprechpartner
des Genossenschaftsverbandes
auch telefonisch zur Verfügung.

4. Kooperationsvertrag: Im Falle einer Zusammenarbeit unterzeichnen Schule und Partnergenossenschaft eine Kooperationsvereinbarung. Danach
erhalten die Projektpartner Zugriff auf den internen Mitgliederbereich der Website mit allen
notwendigen Gründungsmaterialien.

G

G

G

7. Eintragung: Im Anschluss an
die Gründungsversammlung
prüft der Genossenschaftsverband alle Unterlagen und erstellt ein Gründungsgutachten.
Ist alles in Ordnung, erfolgt der
Beitritt zum Genossenschaftsverband. Ab diesem Zeitpunkt
ist die Schülergenossenschaft
eine eingetragene Schülergenossenschaft (eSG).

5. Workshop: In einem Workshop an der Schule entscheiden
die Schülerinnen und Schüler,
welches Geschäftsmodell die
Schülergenossenschaft betreiben soll. Außerdem erfahren sie
alles Wichtige zu Satzung und
Businessplan. Die Schüler überlegen zudem, wer welche Funktion innerhalb der Genossenschaft übernehmen wird.

2. Partnersuche: Die Schule begibt sich auf die Suche nach
einer Partnergenossenschaft.
Dabei unterstützt sie der Genossenschaftsverband gerne.

G

G
3. Gründungsberatung: Die
Schule und die Partnergenossenschaft nehmen an einer
Gründungsberatung des Genossenschaftsverbandes (oder eines Partners) teil. Im Anschluss
entscheiden sich beide für oder
gegen eine Projektteilnahme.

6. Gründungsversammlung: Die
Schüler und Schülerinnen laden
zur Gründungsversammlung
ein – häufig die ganze Schulgemeinschaft, Personen des
örtlichen öffentlichen Lebens
und die Presse. Hier stellen die
Gründungsmitglieder ihre Geschäftsidee und Satzung vor,
unterschreiben Letztere und
wählen Aufsichtsrat und Vorstand.

Stephanie Düker hat die Projektleitung Schülergenossenschaften
beim Genossenschaftsverband.

7 Schritte
G

G

Weitere Informationen:

www.youtube.com/watch?v=Sza9oKios0A&t=106s

www.dazumehr.de/erklaervideo-gruendung-kurz-erklaert
schuelergeno.de/infomaterial
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Früh übt sich
Sie sind die Zukunft: In Schülergenossenschaften lernen junge Leute das gemeinsame, nachhaltige Arbeiten und bekommen wichtige Einblicke in wirtschaftliche, ökologische und soziale
Zusammenhänge. Dabei stehen ihnen erfahrene Genossenschaften als Partner zur Seite, ebenso wie der Genossenschaftsverband – Verband der Regionen e. V. Wie diese Unterstützung
aussieht und warum sie so wichtig ist, darüber sprachen wir mit Stephanie Düker, Projektleitung Schülergenossenschaften beim Genossenschaftsverband.

Frau Düker, der Verband fördert die Gründung von SchüWas sagt die Politik zum Modell Schülergenossenschaflergenossenschaften. Warum?
ten?
STEPHANIE DÜKER: In unseren Schülergenossenschaften lernen Einige Bundesländer unterstützen die Initiative seit Langem mit perdie Schüler, wie man ein Unternehmen gründet und nachhaltig führt. sonellen und/oder finanziellen Ressourcen. Mit anderen sind wir in
Unsere genossenschaftlichen Prinzipien bieten ihnen die Möglich- Gesprächen über die Formen einer möglichen und dauerhaften Zukeit, ihr wirtschaftliches Handeln mit demokratischen, sozialen und sammenarbeit. Zu Beginn suchen wir aber immer mindestens die
ökologischen Grundsätzen zu verbinden. Das gibt es in dieser Form Schirmherrschaft von den Schul- oder Wirtschaftsministern. Für die
wohl nur bei Schülergenossenschaften. Der
Schulen ist das ein wichtiges Signal, dass das
Verband trägt durch die Förderung des ProProjekt im jeweiligen Landesinteresse umge„Zu Beginn suchen wir immer
jektes somit zur Verbreitung der genossensetzt wird und ein wertvolles schulisches Anmindestens die Schirmherrschaftlichen Rechtsform bei und engagiert
gebot darstellt. Spätestens sobald die Anzahl
sich gleichzeitig für die Wirtschafts- und Fider Schülergenossenschaften in einem Bunschaft von den Schul- oder
nanzbildung junger Menschen.
desland steigt, ist uns die pädagogische UnWirtschaftsministern. Für die
terstützung seitens des Landes wichtig.
Schulen ist das ein wichtiges
Was halten unsere PartnerSignal, dass das Projekt im
Wie sieht das Modell einer Schülergenossenschaften von
jeweiligen Landesinteresse
genossenschaft aus?
diesem Projekt?
Die Tatsache, dass einzelne Mitglieder gleich
Schülergenossenschaften sind eigentlich
umgesetzt wird und ein wertmehrere Schülergenossenschaften betreugenauso organisiert wie „echte“ Genossenvolles schulisches Angebot
en, spricht, glaube ich, für sich. Die Partnerschaften. Es gibt Schüler, die Waren hersteldarstellt.“
schaft für eine Schülergenossenschaft zu
len, andere verkaufen diese, es gibt eine
übernehmen ist eine tolle Möglichkeit, sich
Marketingabteilung sowie eine Buchhaltung.
regional für die Bildung junger Menschen zu engagieren, früh mit die- Und es gibt natürlich auch die genossenschaftlichen Gremien: Vorsen in Kontakt zu kommen und gleichzeitig die Vorzüge der genos- stand, Aufsichtsrat und Generalversammlung. Beliebte Geschäftsfelsenschaftlichen Rechtsform in der Region bekannter zu machen.
der sind beispielsweise Schülercafés und der Verkauf von Schulmaterialien. Vielen ist dabei die Nachhaltigkeit der Produkte besonders
Was bewegt Schüler beziehungsweise eine Schule dazu,
wichtig.
eine Genossenschaft zu gründen?
Ich glaube, viele Schulen suchen heute nach praxisnahen Formen des Was macht der Verband konkret, um SchülergenossenUnterrichts, mit denen sie Schüler begeistern und motivieren kön- schaften zu fördern?
nen. Mit Schülergenossenschaften ist das möglich. Der Fokus auf Dies tun wir auf vielfältige Weise. Beispielsweise unterstützen wir
Nachhaltigkeit und der Fakt, dass die Schülergenossenschaft in eine in einem Gründungsworkshop vor Ort die Suche nach der richtigen
organisatorische Struktur eingebettet ist, werden, so mein Eindruck, Geschäftsidee, erklären die genossenschaftlichen Besonderheiten
von den Schulen geschätzt.
und wie man einen Businessplan schreibt. Über unsere Projekthomepage bieten wir hilfreiche Materialien. Wir organisieren zudem
Eine Schülergenossenschaft braucht auch die UnterstütAustauschmöglichkeiten und Veranstaltungen zur Qualifizierung. Auzung der Schulen. Wie sieht es damit aus?
ßerdem führen wir die Jahresprüfung durch und setzen uns auf poUm es klar zu sagen: Ohne die Schulen geht es nicht. Schülergenos- litischer Ebene für die Interessen unserer Schülergenossenschaften
senschaften sind immer ein Bildungsprojekt ihrer Schule, bei dem die ein. Aktuell ist das zum Beispiel eine Änderung im UmsatzsteuergeSchüler weitgehend selbstständig arbeiten, aber durch ihre Lehrer setz, die die Schülergenossenschaft künftig betreffen wird. Hier brauunterstützt werden. Dafür braucht es Lehrer, die die Schüler als „Coa- chen wir eine praktikable Lösung für unsere SchülergenossenschafSabine Bömmer
ches“ unterstützen. Außerdem benötigt eine Schülergenossenschaft ten.
auch Lagermöglichkeiten, vielleicht ein kleines Büro oder einen Verkaufsstand. Je nach den Bedingungen vor Ort ist dies in der einen
Schule leichter zu organisieren als in einer anderen.
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Seite an Seite
Erfahrene Genossenschaftler helfen Schülern, die Unternehmen gründen wollen: Dieses Unterstützungsmodell macht seit Langem erfolgreich Schule, auch bei der Volksbank Oberberg eG.
Wie genau ihre Hilfe als Partnergenossenschaft vor und nach der Gründung aussieht, welche
Schülerfirmen sie unterstützt und welche Vorteile sich daraus ergeben, darüber sprach GENiAL
mit Sebastian Jenniches, Leiter Marketing bei der Volksbank Oberberg eG.

Herr Jenniches, seit wann engagiert
sich die Volksbank Oberberg als Partnergenossenschaft?
SEBASTIAN JENNICHES: Wir unterstützen
die Idee bereits seit 2008. Aktuell begleiten
wir drei aktive Schülerfirmen und bereiten in
Zusammenarbeit mit dem Genossenschaftsverband mit zwei weiteren die Gründung vor.
Wie genau sehen auf dem Weg
von der Idee bis zur Gründung Ihre
Aufgaben als Partnergenossenschaft
aus?
Der Wunsch zur Gründung einer Schülerfirma
oder auch schon die ersten Ideen werden in
den Schulen geboren. Wir freuen uns über
initiative und motivierte Anfragen aus dieser
Richtung. Wir verstehen uns als Partner, Ratund Impulsgeber sowie Unterstützer der jeweiligen Schülergenossenschaft. Wir führen
erste Gespräche über die Idee, beantworten
Fragen, stellen den Kontakt zum Genossenschaftsverband her und begleiten die Gründung. Jede eingetragene Schülergenossenschaft (eSG) erhält zudem einen direkten
Ansprechpartner in der jeweiligen VolksbankGeschäftsstelle vor Ort.
Bedarf es dabei auch einer finanziellen Starthilfe für die NachwuchsGenossen?
Als größtes genossenschaftlich organisiertes Unternehmen in unserem Geschäftsgebiet, dem Oberbergischen Kreis, ist es uns
ein besonderes Anliegen, gute Ideen in den
Kindergärten und Schulen auch finanziell zu
unterstützen, da ansonsten eine Realisierung
oftmals nicht möglich wäre. Die Kosten für
die Gründung einer eSG sowie die jährlichen
Dienstleistungskosten werden von uns getragen. Somit wird deren Start ermöglicht.
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Welche Schülergenossenschaften
haben Sie bereits mit angeschoben?
Mit Gründung der Naschwerk eSG an der Realschule Waldbröl, die Pralinen herstellt und
den Schulkiosk betreibt, haben wir 2008 unsere erste Schülergenossenschaft begleitet.
2011 wurde dann die Bio-Scha(r)f eSG an der
Gesamtschule Reichshof-Eckenhagen, die
Lebensmittel produziert und verkauft, ins Leben gerufen. 2017 kam die Büro-Metik eSG
an der Sekundarschule Engelskirchen hinzu.
Sie vertreibt Büromaterial und stellt Bio-Kosmetika her. Aktuell haben zwei weitere Schulen Interesse an der Gründung einer Schülerfirma signalisiert.
Wie sieht der Support über die Gründung hinaus aus?
Die direkten Ansprechpartner in den Geschäftsstellen vor Ort, meist junge Kundenberaterinnen und Kundenberater, stehen den
Schülerfirmen als erste Anlaufstelle zur Verfügung. Als weitere wichtige und wertschätzende Aufgabe nehmen diese Kolleginnen
und Kollegen das Mandat als Aufsichtsratsmitglied wahr. Unsere Marketingabteilung
betreut das Thema zentral und fungiert somit
auch als Schnittstelle für die verschiedenen
Akteure.

Was nehmen Sie persönlich sowie
als Bankinstitut aus dieser Zusammenarbeit mit, welche Vorteile
ziehen Sie daraus?
Mich persönlich begeistern die Kreativität
und Ideenvielfalt, die aus den Schulen hervorgebracht werden. Auch das Engagement
der Schülerinnen und Schüler, etwas tun zu
wollen und um Erfahrungen im wirtschaftlichen Handeln zu sammeln, beeindruckt
mich.
Wir als regionale Genossenschaftsbank
freuen uns über die weitere Verbreitung der
genossenschaftlichen Idee und die damit verbundenen Werte. Darüber hinaus haben wir
durch die Partnerschaft einen sehr schönen
Kontakt zu dieser enorm wichtigen Zielgruppe. Er bietet uns die Möglichkeit, uns positiv
als sympathischer und kompetenter Finanzdienstleister sowie auch als möglicher ArbeitAnja Scheve
geber zu präsentieren.
Mit Mundschutz beim Materialverkauf: Acht Schülerinnen und
Schüler der Sekundarschule Engelskirchen engagieren sich derzeit
in der Büro-Metik eSG, die von den
beiden Lehrern Kristina Schmidt
und Paul Loboda betreut wird.

IM FOKUS: SCHÜLERGENOSSENSCHAFTETN

Foto: Büro-Metik eSG
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Brücken bauen – Impulse geben
Drei Jahrzehnte Geschichte und 749 Beiträge mit einem Fördervolumen von rund 6,2 Millionen
Euro zur kulturellen Gestaltung der Gesellschaft: Die Bilanz zum 30. Jubiläum der Stiftung Niedersächsischer Volksbanken und Raiffeisenbanken (SNVR) kann sich sehen lassen.

Torsten Janßen, Vorstand der Volksbank im Harz
eG, ist Vorstandsvorsitzender der SNVR.
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„Unser Ziel ist es, Brücken
zwischen Kultur, Wissenschaft
und Wirtschaft zu schaffen. Es
sollen Menschen zusammen und
ins Gespräch gebracht werden,
mit dem Ziel, Kommunikation
aufzubauen, zu fördern und zu
pflegen.“
Vorstandsvorsitzender Torsten Janßen

Das Festival „DenkmalKunst-KunstDenkmal“
wurde 2007 erstmals in Hann. Münden ausgerichtet.

Premiere des inklusiven Theaterstücks „Mädchen wie die“

Um das Problem des Cyber-Mobbings
ging es 2018 im inklusiven Theaterstück
„Mädchen wie die“ mit dem Schauspiel Hannover in Kooperation mit dem InkluVision
e. V. Dieses wurde ebenso unterstützt wie
zeitgenössische Kunst- und Kulturveranstaltungen im außergewöhnlichen Ambiente historischer Fachwerkhäuser, präsentiert
vom Kulturfestival „DenkmalKunst-KunstDenkmal“ in Hann. Münden. Auch lokale
Geschichte und Bildhauerkunst sind wichtige Themen der Stiftung. So förderte sie eine
Skulpturenreihe zum 250-jährigen Jubiläum
der Gemeinde Rhauderfehn im Jahr 2019,
die die Entwicklung der Gemeinde darstellt.
„Bei den Projekten unserer Stiftung stehen Verständigung und Dialoge im Mittelpunkt. Das passt hervorragend zur Genossenschaftsidee, bei der es im Kern ja um Zusammenarbeit geht“, betont Geschäftsführerin Silke Schubert: „Gerade in schwierigen
Zeiten wie der aktuellen Corona-Krise benötigen Kunst und Kultur, Heimatpflege und Wissenschaft unsere Unterstützung. Deswegen
freue ich mich sehr darüber, dass die Stiftung
auch in Zukunft regelmäßig neue Projekte
fördern wird.“
Peter Leimbach

Fotos: VR-Bank Südniedersachsen eG, Heike Göttert, Karl-Bernd Karwasz, Hartig & Thiel Produktdesign GbR, Technische Universität Braunschweig, Kinder- und Jugendkunstschule Wedemark e.V.
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eit ihrer Gründung im Dezember
1990 fördert die Stiftung Niedersächsischer Volksbanken und Raiffeisenbanken landesweit Projekte
und Maßnahmen im Bereich der Kunst und
Kultur, Heimatpflege und Wissenschaft. Neben der Qualität ist vor allem die flächendeckende Wirksamkeit der Maßnahmen ein
entscheidendes Kriterium. Die Stiftung wird
vom Genossenschaftsverband verwaltet und
finanziert und unterstützt zahlreiche Projekte. Inhaltlich sollten sie der Satzung entsprechend sowohl die kulturelle als auch die wissenschaftliche Kompetenz Niedersachsens
widerspiegeln.
Niedersachsenweit kann die Stiftung inzwischen mit zahlreichen Leuchtturmprojekten zu unterschiedlichen Themen in vielfältigen Formaten glänzen. Ein aktuelles Beispiel ist die Fotoausstellung „Ankommen“
mit Porträts von 20 Flüchtlingen aus unterschiedlichen Perioden im Isenhagener Land:
Sie zeigen die „Vertriebenen“ (Geflüchtete
nach 1945), die „Aussiedler“ (nach Auflösung
der Sowjetunion 1989), die Flüchtlinge, die
1990 aufgrund des Jugoslawienkrieges nach
Deutschland kamen, sowie auch die aktuell
nach Europa Geflüchteten. Ihre persönlichen
Geschichten werden in Bildern und auf Texttafeln dargestellt. Die Ausstellung startete im
Januar 2020 und war bis zum Ausbruch der
Corona-Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen im öffentlichen Leben
als Wanderausstellung an verschiedenen
Standorten zu sehen.

AUS DEN
REGIONEN
Dr. Rainer Hartig, Genossenschaftsverband, ist
Vorstandsvorsitzender der VR-Stiftung.

Zwei Stationen mit Kinderrechtskunstwerken entlang der „Straße der Kinderrechte“ in Mellendorf

„Schon etwas Besonderes“
Die VR-Stiftung der Volksbanken Raiffeisenbanken in Norddeutschland ist einzigartig in der Stiftungslandschaft. Das hat mehrere Gründe.

D

ie Fördermittel der VR-Stiftung
stammen nicht aus den Erträgen eines Stiftungsvermögens,
sondern ausschließlich aus laufenden Zuwendungen eines Teils der Reinerträge aus einer Lotterie unserer Genossenschaftsbanken: dem Gewinnsparen der VRGewinnspargemeinschaft in Hannover. „Das
macht diese Stiftung finanziell unabhängig
von der allgemeinen Zinsentwicklung“, betont
der Vorstandsvorsitzende Dr. Rainer Hartig.
Einzigartig ist die VR-Stiftung auch wegen ihres Kuratoriums, das den Vorstand bei seinen
Förderentscheidungen berät: Hier sind neben
Vorstandsmitgliedern der Mitgliedsbanken
vor allem die fachlich zuständigen niedersächsischen Ministerien vertreten. Sie stehen uns
mit Rat und Tat bei der inhaltlichen und fachlichen Beurteilung der Förderanträge zur Seite. Hier ist im Laufe der Jahrzehnte eine sehr
vertrauensvolle und verlässliche Zusammenarbeit gewachsen“, so Hartig.
In diesem Jahr hat die VR-Stiftung Grund
zum Feiern: Seit nunmehr 30 Jahren engagieren sich die Volksbanken und Raiffeisen-

banken in Niedersachsen, Sachsen-Anhalt
und Brandenburg über ihre Stiftung für gemeinnützige und kulturelle Projekte in ihren
Regionen.
Mit beachtlichem Erfolg: Seit 1990 konnte die VR-Stiftung 3.383 Projekte mit einem
Gesamtfördervolumen von über 40,5 Millionen Euro unterstützen. Dabei legt sie seit jeher großen Wert darauf, dass das jeweilige
Projekt nachhaltig wirksam ist: Ein gutes Beispiel hierfür ist ein Projekt des Vereins Spritzenhaus in Wennigsen zur Unterstützung kultureller Veranstaltungen im gleichnamigen
Zentrum für Kunsthandwerk.
Nicht nur hier, sondern auch beim Neubau des Victoria Gewächshauses in Braunschweig wurde das Geld gut angelegt. Antragsteller war der dortige Freundeskreis des
Botanischen Gartens. In der Nähe des Zentrums gelegen, ist der bereits vor 180 Jahren
gegründete Garten ein Juwel der Stadt. Eine
außergewöhnliche Wasserpflanze hat hier ihr
Zuhause: die Victoria-Seerose. Sie ist gleich in
mehrfacher Hinsicht beeindruckend. Ihre Blätter haben einen Durchmesser von bis zu zwei

Metern – ein Kind könnte problemlos darauf
Platz nehmen. Und die Pflanze blüht seit mittlerweile 59 Jahren schön, allerdings nur jeweils für zwei Tage. Dank des finanziellen Engagements der VR-Stiftung konnte der dringend notwendige Neubau des Gewächshauses im Jahr 2016 realisiert werden.
Ein weiteres Beispiel erfolgreicher Fördertätigkeit ist die „Straße der Kinderrechte“ aus
dem Jahr 2008 sowie deren jüngste Erweiterung vor zwei Jahren. In Zusammenarbeit mit
UNICEF plante die Kinder- und Jugendkunstschule in Mellendorf im Jahr 2008, gemeinsam mit umliegenden Schulen in der Wedemark eine „Straße der Kinderrechte“ entstehen zu lassen. Das verbindende Element dieser Straßen sollten Kunstwerke zu den Kinderrechten sein. Diese Straße der Kinderrechte ist weltweit einzigartig. Die Kunstwerke
wurden von Kindern und Jugendlichen entworfen und unter fachlicher Leitung gestaltet.
2009 wurde die Straße mit dem UNICEF-Botschafter-Sonderpreis ausgezeichnet und 2018
mit weiteren neun Skulpturen fortgesetzt.

Peter Leimbach
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Journalistenpreis BlaueBoje:
And the winner is …
Neues gibt es vom Journalistenpreis BlaueBoje zu berichten: Die Fachjury aus renommierten
Journalistinnen und Journalisten hat nach ihren Nominierungen jetzt die Preisträger festgesetzt. Außerdem bereitet sich die BlaueBoje, die bisher für Rheinland und Westfalen ausgeschrieben wurde, erstmals auf den bundesweiten Start am 1. Januar 2021 vor.

A

uch in diesem Jahr war es für die Jury nicht leicht, die besten Beiträge aus der Flut von 200 Einsendungen zum Journalistenpreis BlaueBoje auszuwerten. Hinzu kam der Corona-Lockdown, sodass die Jurysitzung verschoben werden musste.
Doch jetzt stehen die Preisträgerinnen und Preisträger der Blauen Boje 2019/20 zum Thema „Wirtschaft vor Ort“ fest (siehe
unten).
Am 1. Januar 2021 startet die nächste Runde der BlauenBoje, die erstmals bundesweit ausgeschrieben wird. Wieder geht es um
das Thema „Wirtschaft vor Ort“. Bewerben können sich Journalistinnen und Journalisten aus allen Print- und elektronischen Medien
einschließlich der sozialen Medien. Bewerbungsende ist der 31. Dezember 2021. www.die-blaue.boje.de

Die Preisträgerinnen und Preisträger der BlauenBoje 2019/2020
WIRTSCHAFT
16. M a i 2019
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Anne Steven, Susanne Menzel,
Martin Fahlbusch
Kräht der Hahn auf dem Mist
Westfälische Nachrichten

Laura Cwiertnia,
Auf der deutschen Protestlinie
Die ZEIT

Thema: Internationaler Umsatzsteuerbetrug durch organisierte Kriminalität, der
EU-weit einen Schaden von 59 Milliarden
Euro verursacht
Juryurteil: 35 Redaktionen in 30 europäischen Ländern haben ein Lehrstück in Sachen Investigativjournalismus erzeugt. An
Beispielen stellen sie die erfolgreichen Betrugsmethoden dar, die bis heute nicht gestoppt worden sind. Eine Story, die durch
exzellente Recherche und hervorragende
Schreibe einen enormen Spannungsbogen erzeugt.
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Thema: Printserie über die unbekannten
Seiten der bäuerlichen Landwirtschaft und
ihre Herausforderungen
Juryurteil: Anne Steven ist mit ihrer Serie
„Kräht der Hahn auf dem Mist“ ein gutes
Stück regionalen Aufklärungsjournalismus gelungen. Ohne unkritisch zu verfahren, schafft sie mit ihrer Serie Verständnis
für die Situation der Bauern, die sich häufig zu Unrecht an den Pranger der KlimaProtestler gestellt sehen.

ZEIT-Grafik: Matthias

Holz; Quelle: tennet.eu

Thema: Südlink, das ist das milliardenschwere Großprojekt der Bundesregierung zur Energieversorgung. Die Trasse
soll ab 2026 große Mengen Windstrom aus
dem Norden bis nach Bayern und BadenWürttemberg transportieren. Damit soll die
Stromversorgung nach Abschaltung der
Atomkraftwerke gesichert werden.
Juryurteil: Die Reportage informiert und unterhält. Es gelingt ihr, ein komplexesThema gut zu
recherchieren, nachvollziehbar zu erklären, die
Betroffenheit vor Ort zu beleuchten und dabei
die Leserin und den Leser zu fesseln.Trotz der
persönlichen Annäherung an die Sorgen und
Wut der Betroffenen schafft es die Autorin, eine
professionelle Distanz zu wahren.

AUS DEN REGIONEN

Annabelle L.,
Volksbank eG Gera Jena Rudolstadt
Leah S., Volksbank
Bad Oeynhausen-Herford

Fabian S.,
Volksbank Südmünsterland-Mitte eG
Alex C., Volksbank eG Adelebsen

Fotos
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SONDERPREIS
Jonas Weyrosta
Das Herz der Republik
SZ Magazin
Thema: Die Geschichte über das „Bundesbüdchen“, den früheren Kiosk vor dem
Bonner Bundestag, und seinen Besitzer
Jürgen Rausch
Juryurteil: Die Geschichte von Rausch
und seinem Bundesbüdchen ist mehr
als nur ein Porträt, es ist eine emotionale, menschelnde Story, eingerahmt in einem historischen Kontext, die letztlich einen Zusammenschnitt von persönlichem
Leben, unternehmerischem Schicksal und
deutscher Geschichte ergibt. Ehrlich, einfühlsam, charakterisierend und großartig
geschrieben.

Seit einem halben Jahrhundert motiviert der Internationale Jugendwettbewerb „jugend creativ“ der Genossenschaftsbanken Schülerinnen und Schüler
in Europa, sich kreativ mit gesellschaftsrelevanten Themen auseinanderzusetzen. Jetzt feierte jugend creativ seinen 50. Geburtstag im Berliner Tipi am
Kanzleramt. Mit einem internationalen Festakt, der mit einem Livestream im
Netz übertragen wurde, würdigten die Genossenschaftsbanken den 50. Geburtstag von jugend creativ und das Engagement der Wettbewerbsteilnehmer. An der 50. Wettbewerbsrunde zum Thema „Glück ist …“ hatten in ganz
Europa 651.000 Kinder und Jugendliche teilgenommen, in Deutschland hatten sie für das Thema 383.000 Bilder gestaltet und 322 Kurzfilme produziert.
Seit 1970 haben Schülerinnen und Schüler 90 Millionen Beiträge bei jugend
creativ eingereicht. Auch in diesem Jahr waren die jungen Wettbewerbsteilnehmerinnen und -teilnehmer der Genossenschaftsbanken unter dem Dach
des Verbandes wieder erfolgreich und gewannen sechs Bundespreise in der
Kategorie Bild.
Bundespreise Malen
Alex C., Volksbank eG Adelebsen, Platz 3
Annabelle L., Platz 4, Volksbank eG Gera Jena Rudolstadt
Fabian S., Platz 2, Volksbank Südmünsterland-Mitte eG
Olivia F., Platz 4, Volksbank Eifel eG
Anastasia B., 4. Platz, Volksbank Gronau-Ahaus eG
Leah S., 3. Platz, Volksbank Bad Oeynhausen-Herford eG
Die nächste Runde von jugend creativ ist im Oktober gestartet. Der 51. Jugendwettbewerb zum Thema „Bau dir deine Welt!“ steht unter der Schirmherrschaft
von Künstlerin Rosa Loy. Kinder und Jugendliche sind aufgerufen, sich in Bild
und Film mit der Welt der Architektur zu beschäftigen. Einsendeschluss bei den
teilnehmenden Genossenschaftsbanken ist der 19. Februar 2021.
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AHRTAL

Im Tal der

Foto: xxx
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roten Traube
Es ist Deutschlands Schatzkammer für erlesene
Rotweine: das Ahrtal. Neben dem Weinanbau
spielt der Tourismus als seit Jahren wachsender
Wirtschaftsfaktor eine bedeutende Rolle. Kein
Wunder, denn liebliche Auen, schroffe Felsformationen, zahlreiche charmante Städtchen und ihre
Weinfeste locken immer mehr Urlauber in die
vielseitige Natur- und Kulturlandschaft vor den
Toren der ehemaligen Bundeshauptstadt Bonn.
Weltweit bekannt sind auch die Heil- und Mineralquellen entlang der Ahr. So haben nicht zuletzt
die Apollinaris-Quellen Bad Neuenahr zur viel
besuchten Kurstadt gemacht.

Fotos: Adobe Stock, Adrian72; Adobe Stock, julia_sergeeva; Adobe Stock, Andreas Safreider
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Ständig steil bergauf
Masse ist hier seit Langem passé: Eine der größten Winzergenossenschaft im Ahrtal setzt
explizit auf Klasse. Bei der Dagernova Weinmanufaktur kommt nur Handverlesenes in die Fässer und Tanks. Denn die zumeist roten Rebsorten gedeihen auf äußerst steilen Schieferlagen.
Deren Hege, Pflege und Lese ist sehr aufwendig, läuft völlig ohne Maschinen ab. Getreu dem
Motto „1.200 Hände, 600 Herzen und eine Leidenschaft“ vereint die Winzer nicht nur ihr hoher
Anspruch an vollmundigen Ahrwein.

B

ei den 600 Winzerfamilien in und
rund um Dernau hat vieles seit
Generationen Tradition: ihr Einsatz zur Erhaltung der besonderen
Kulturlandschaft im Ahrtal, ihr starker Zusammenhalt als Gemeinschaft und ihre Treue zur
Leit-Rebsorte Spätburgunder. „Einzigartig
sind auch unsere Strukturen“, berichtet der
geschäftsführende Vorstand der Winzergenossenschaft Dagernova Weinmanufaktur
Thomas Monreal: „Die rund 600 Mitglieder
– davon 350 aktive Vollablieferer – sind dem
Weinbau sowie unserer Genossenschaft oftmals schon in der sechsten Generation verbunden.“ Insgesamt bewirtschaften sie eine
Rebfläche von knapp 150 Hektar. Auf rund
1,2 bis 1,4 Millionen Liter beziffert der Geschäftsführer die jährliche Weinproduktion. Er
ist ein „Eigengewächs“ des Ahrtals und hat
„im Nebenerwerb“ auch einen kleinen Winzerbetrieb, der natürlich der Genossenschaft
angehört.
„Von Generation zu Generation wurde
der Weinbau in unseren Familien aus der
Winzergenossenschaft weitergegeben“, sagt
Thomas Monreal, der demnächst eine neue
berufliche Perspektive im genossenschaftlichen Verbund ergreift. Nach acht Jahren als
Vorstand steht am 1. November ein Wechsel
an: An der Spitze der eG zeichnet dann Dominik Hübinger verantwortlich. Es versteht
sich von selbst, dass der gebürtige Moselaner ebenso aus einer Weinfamilie stammt
und über langjährige Expertise verfügt. Zuvor als Geschäftsführer bei einer der führenden Weinkellereien Deutschlands tätig, zieht
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es ihn nun an die Ahr. Und das aus voller
Überzeugung.
Denn die Anbauregion, die für Touristen
kulturell und kulinarisch jede Menge zu bieten hat, sei nun mal einmalig. „Man muss die
Ahr und ihre Steillagen persönlich erlebt haben“, sind sich Thomas Monreal und Dominik
Hübner einig. In dieser „wunderbaren Landschaft“ ist Volumen nicht alles: Auf den kleinen, aufwendig zu bearbeitenden Wein-Parzellen zählen Leidenschaft und Nachhaltigkeit
umso mehr. „Klasse statt Masse“ prägt den
Einsatz der Winzer – und kennzeichnet genauso die besonderen Tropfen. Ahrweine haben per se eine gewisse Ausnahmestellung,
machen am deutschen Weinmarkt weniger
als ein Prozent aus.
„Wir bieten sehr gute Qualität zu angemessenen Preisen, im Durchschnitt sind es
zehn Euro pro Flasche“, berichten der derzeitige sowie der neue Geschäftsführer der
Dagernova Weinmanufaktur. Das Spektrum
reicht von der Basis-Weinlinie bis zu edlen
Einzellagen und preislich von 6,90 Euro bis
maximal 30 Euro pro Flasche.
Unverwechselbarer Geschmack
Ob Spätburgunder (75 Prozent), ob Portugieser (5 Prozent), ob Frühburgunder (4 Prozent)
oder weitere rote und weiße Sorten – mildes Klima und die Schieferverwitterungsbö-

den im steilen Flusstal begünstigen das Gedeihen der Weintrauben, lassen ein unverwechselbares Geschmacksprofil entstehen.
Trotz Klimawandel und heißen Sommern in
den Vorjahren haben die Winzer aufgrund der
nördlichen Lage ihrer Weinberge nicht mit
Trockenheit zu kämpfen. „Unsere Weine haben eine klare, kühle Struktur in der Frucht
und eine hohe Mineralität“, beschreibt Dominik Hübinger das spezielle Geschmacksbild.
Im Dienst der Rebstöcke geht es ständig steil bergauf – Handarbeit steht seit jeher hoch im Kurs. Über 140 Jahre reichen
die Wurzeln des gemeinsamen Weinbaus
zurück, bis zur Gründung des Winzervereins
Dernau im Jahr 1873. Im Laufe der langen
Zeit folgten Fusionen mit weiteren Winzervereinigungen. Die Genossenschaft wuchs
weiter und enger zusammen, wurde zum
großen Mehr-Familien-Weingut.
Heutzutage verbindet die eG ihre langjährige Tradition mit reichlich Innovation, tritt
nach außen mit zwei Namen auf: Unter „Ahr
Winzer“ firmiert ihre reine Handelsmarke.
Seit 2003 wurde mit der Dagernova Weinmanufaktur die Marke für Endverbraucher, Fachhändler und Gastronomen am Markt etabliert. Deren Name ist Programm: Er deutet
zum einen auf die handgemachte, erlesene
Qualität hin und steht zum anderen für die
lange Wein-Historie im Ahrtal. Das heutige
Dernau wurde im 8. Jahrhundert erstmals

Fotos: Dagernova Weinmanufaktur eG
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urkundlich als fränkische Siedlung „degerana vale“ erwähnt. Diese Bezeichnung stand
Pate bei der Namensfindung, zudem setzt
die Dagernova von Haus immer wieder auf
Neues.
Die Arbeitsteilung ist klar geregelt. Die
Winzerfamilien kümmern sich intensiv um
ihre Weinberge. Nach der Lese werden die
Trauben von den insgesamt 32 Mitarbeitern
der Genossenschaft hochmodern verarbeitet, professionell vinifiziert, abgefüllt sowie
vermarktet und verkauft. „In unserem Wirtschaftskreislauf fließen die Umsatzerlöse direkt an die Winzer zurück“, erläutert Dominik
Hübinger. Die meisten Genossen sind mittlerweile im Nebenerwerb als Winzer tätig,
haben ein hauptberufliches Standbein: Vom
Bäcker bis zum Banker ist alles dabei.
Breit aufgestellt zeigt sich auch das genossenschaftliche Unternehmen, das in den
letzten Jahren wichtige Weichen für seine
Zukunft gestellt hat. Trotz Corona, trotz zwischenzeitlicher Schließung der eigenen Vino-

thek und des Restaurants sowie Lockdownbedingter Umsatzverluste bei Gastronomen konnte die Dagernova schwarze Zahlen
schreiben. „Wir konnten erfolgreich Umsätze ins Online-Geschäft umschichten“, so Thomas Monreal. Der Internet-Shop für Endverbraucher boomt und wird weiter ausgebaut.
Neben speziellen Probierpaketen für zu Hause sorgten in Corona-Zeiten auch virtuelle
Live-Wein-Proben für zusätzliche Dynamik.
Am Puls der Zeit hat sich nicht nur die
Weinmanufaktur mit ihrer Produktpalette
und ihren Dienstleistungen ausgerichtet. Dynamisch gehen auch die Jungwinzer der Dagernova ans Werk, die vor fünf Jahren mit
„Mission Steillage“ eine Nachwuchs-Initiative und ihr eigenes Label innerhalb der Genossenschaft ins Leben riefen. Ihre Mission
ist wörtlich zu nehmen, denn sie brennen leidenschaftlich für die pure, mühsame Handarbeit in den steilen Weinbergen, die über 30
Anja Pieper
Prozent Gefälle haben.
www.dagernova.de
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Rhein
Bad Neuenahr-Ahrweiler

Ahr

Walporzheim

77

Altenahr Rech

Rund 100 Kilometer von der Ahrquelle bis zur Mündung lang ist der
Ahrsteig.

Blankenheim

Kreuzberg
Lind

Ahrsteig

Ahrbrück

Sierscheid
Liers

Aremberg

Insul

Ahrsteig

Schuld
Eichenbach
Ahr

Kilometer lang ist der Ahr-Radwanderweg. Los geht er an der Ahr-Quelle
in Blankenheim (Eifel), führt entlang der Ahr und endet schließlich an ihrer
Mündung in den Rhein bei Remagen-Kripp. Wer lieber auf Schusters Rappen
wandern will, kann dies unter anderem auf dem Ahrsteig. Auch er führt mit
einer Strecke von rund 100 Kilometern auf sieben Etappen von der Quelle
bis zur Mündung.

Daten + Fakten

Ahrtal

Malerisch schlängelt sie sich durch das
Tal, dem sie seinen Namen gab: die Ahr.
Wilde Wälder, weite Wiesen, pittoreske
Weinberge und zahlreiche Wander- und
Wellnessangebote locken hier zum kurzen oder langen Verweilen ein. Entlang
der „wildesten Tochter des Rheins“, wie
die Romantiker die Ahr einst tauften,
kommen Naturliebhaber, Kulturinteressierte und Feinschmecker gleichermaßen
auf ihre Kosten.

2022

findet die 5. rheinland-pfälzische Landesgartenschau in Bad Neuenahr-Ahrweiler statt.
Vom 20. April bis 16. Oktober 2022 heißt es
dann „Auf das Leben“. Dabei wird die Ahr als Verbindung der Stadtteile und als Leben spendendes
Wasser in den Mittelpunkt gerückt.
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Sinzig
Dernau
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Mehr als

1.450

Stunden Sonne sorgen im Ahrtal für ein
mildes Klima – und damit beste Bedingungen für Top-Weine wie auch für verschiedenste Freizeitbeschäftigungen unter strahlendem Himmel.

90

Minuten in die bundesdeutsche Geschichte ab- und eintauchen: Dies ermöglicht eine einmalige Führung durch Teile des ehemaligen Regierungsbunkers.
Streng geheim und von der Öffentlichkeit abgeschirmt sollte hier im Ahrtal
die Bundesregierung einst Schutz vor Atombomben finden. Zur Fertigstellung
1971 besaß die Bunkeranlage 936 Schlaf- sowie 897 Büroräume auf einer Länge von 17,3 Kilometern. Heute sind noch 203 Meter der ehemaligen Anlage erhalten und seit März 2008 als Dokumentationsstätte zugänglich.
www.regbu.de

13. Jahrhundert

Ins
kann reisen, wer Ahrweiler einen
Besuch abstattet. Denn hier, wo einst Kelten, Germanen, Römer, Grafen, Erzbischöfe und Franzosen lebten, kann man Geschichte allerorts
erfahren und den Geist der Römerzeit einatmen. Davon zeugen zahlreiche Fachwerkhäuser sowie die mittelalterliche, vollständig erhaltene Stadtmauer mit Wallgraben, Toren und Türmen – aber auch die
Römervilla am Silberberg, eine beeindruckende Ausgrabungsstätte eines aus dem 1. Jahrhundert stammenden Landhauses.

85
Zirka

Kilometer schlängelt
sich die Ahr durchs Tal.
Ihren Namen verdankt sie
übrigens den Kelten, bei denen „aha“ Wasser bedeutete. Der
westliche Nebenfluss des Rheins fließt
durch gleich zwei Bundesländer: Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz.

562 Hektar

Mit
Rebfläche ist die Ahr zwar eines der kleinsten Weinanbaugebiete,
dafür aber auch das größte geschlossene Rotweinanbaugebiet Deutschlands. Neben Spätburgunder,
Portugieser, Dornfelder, Riesling und Müller-Thurgau gehört der Frühburgunder zu den besonderen
Spezialitäten.
Fotos: Dominik Ketz, Holger Bernert
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Weintrunkenes Risotto

A

				
n ihm kommt hier niemand vorbei: Der Wein und seine allerorts sichtbaren
Rebstöcke prägen nicht nur das Bild des Ahrtals, sondern auch zahlreiche
Veranstaltungen sowie kulinarische Spezialitäten der Region. Gastronomen,
Einheimische und Gäste aus Nah und Fern wissen die Spitzenweine der Ahr
zu schätzen. Und ein guter Tropfen Spät- oder Frühburgunder, Portugieser oder Dornfelder fließt hier nicht nur ins Glas, sondern auch in den Kochtopf. So wie bei unserem
weintrunkenen Risotto, das entweder als vegetarische Variante kredenzt werden kann –
oder auch mit in Wein eingelegtem Lamm.

Zutaten (für 4 Personen):
600 ml trockener,
guter Rotwein
ca. 1,5 Liter Gemüsebrühe
4 Schalotten
8 EL Öl
300 g Risotto-Reis
2 Lammfilets & ca. 1 Flasche
Rotwein zum Einlegen
Salz
Pfeffer
1 kleiner Radicchio
2 EL Butter
100 g Parmesan
2 EL Johannisbeergelee

Zubereitung:
Das Lammfilet am Tag zuvor in Rotwein einlegen und
– je nach Gusto – mit Thymian, Rosmarin, Knoblauch
und zwei Lorbeerblättern würzen. Das macht es butterzart und sehr aromatisch.
Für die Zubereitung des Mahls zunächst den Rotwein in einem kleinen Topf erhitzen und einköcheln
lassen. Die Gemüsebrühe erwärmen und bereit halten. Die Schalotten fein würfeln und in einem größeren Topf glasig dünsten, dann das Risotto zugeben
und ein paar Minuten mitdünsten. Nun nach und
nach so viel heiße Brühe zugeben, dass der Reis stets
bedeckt ist.
Inzwischen das eingelegte Fleisch aus der Rotwein-Gewürz-Marinade nehmen, salzen, pfeffern
und mit Öl in einer heißen Pfanne rundherum anbraten, dann auf dem mit Alufolie bedeckten Rost im
heißen Ofen bei zirka 120 Grad bei Ober- und Unterhitze und auf mittlerer Schiene 15 Minuten weitergaren. Danach wieder in die Alufolie einwickeln und
zehn Minuten ruhen lassen.
Den Radicchio waschen und in feine Streifen
schneiden. Butter und Käse unter den bissfesten Reis
rühren, mit Salz und Pfeffer abschmecken und zum
Schluss den Rotwein und das Johannisbeergelee unterrühren. Den Radicchio kurz vorm Servieren unters
Risotto mischen und mit dem in Scheiben geschnittenen Fleisch anrichten.

Fotos: Adobe Stock, mythja mythja; Adobe Stock, Beton Studio
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Toller Weinjahrgang
2020
GENiAL fragte Dominik Hübinger, Vorstandsmitglied
der Ahr Winzer eG, nach seinem Lieblingswein und
der diesjährigen Weinqualität.
Herr Hübinger, wie wird der Wein in diesem Jahr?
DOMINIK HÜBINGER: Qualitativ sind wir sehr zufrieden. Wir konnten gesunde,
optimal gereifte Trauben ernten. Somit haben wir eine sehr gute Basis für einen
tollen Weinjahrgang 2020. Aufgrund der diesjährigen Trockenheit fällt jedoch die
Ernte mengenmäßig etwas geringer aus als im Vorjahr.
Und welchen Wein empfehlen Sie?
Unseren Spätburgunder, einen trockenen Qualitätswein, der in unseren 1.200Liter Eichenfässern im Johanneskeller in Dernau gereift ist. Der Keller ist nach
dem Schutzpatron unserer Manufaktur, dem Heiligen Johannes, benannt. Deshalb trägt der Wein auch das J im Namen. Der Ahr Spätburgunder hat eine dunkle
rubinrote Farbe, in der Nase rote und dunkle Früchte, ist im Mund kräftig, würzig
und fruchtig mit fein eingebundenen Tanninnen. Pinot pur!
DAGERNOVA Weinmanufaktur Dernau
Tel.: 02641 94720
E-Mail: info@dagernova.de
www.dagernova.de

#partnerschaftlich
#vertraut
#ertragsstark

Die TeamBank: Ihr Partner für
modernes Liquiditätsmanagement
– heute und in Zukunft.
Die Macher von:

AUS DER REIHE

Bauen, damit der Arzt kommt

v.l. Dilan Kut (Leiterin Tagespflege Hülsenbusch), Bernd
Baßfeld (Vorstand Ärztehaus
Hülsenbusch eG), Anette
Gelfarth (Vorstand Ärztehaus
Hülsenbusch eG), dahinter
verdeckt Prof. Bernd Eckhardt
(Aufsichtsrat), Sandra Guitton
(Aufsichtsrat), Frank Helmenstein
(Bürgermeister Gummersbach),
Uwe Söhnchen (Geschäftsführer Tagespflege), Jochen Hagt
(Landrat Oberbergischer Kreis),
Jörg Jansen (Aufsichtsrat),
Dirk Panske (Aufsichtsratsvorsitzender), Ester Ackermann
(Sprachtherapie), Sandra Nowack
(Sprachtherapie)

W

as Anfang 2018 durch die Gründung einer Genossenschaft zum Laufen gebracht wurde, ist nun
unter Dach und Fach – und steht im Dorfzentrum
von Hülsenbusch: Das von Bürgerinnen und Bürgern gemeinsam initiierte und finanzierte Ärztehaus wurde in Riesenschritten Wirklichkeit. Auf der vorherigen grünen Wiese ist in dem
kleinen Ort im Oberbergischen Kreis etwas Großes erwachsen. Die
Ärztehaus Hülsenbusch eG hat Ende Juni sein schmuckes Gebäude
„symbolisch“ eröffnet – Corona-bedingt mit Abstand und im kleinsten Rahmen, also nur mit sehr wenigen der insgesamt 245 Mitglieder.
Das tut der enormen Strahlkraft des Neubaus keinen Abbruch:
„Unser Ärztehaus ist ein identitätsstiftender, aktiver Beitrag zur
Dorfentwicklung“, unterstreicht das Vorstandsduo der Genossenschaft, Anette Gelfarth und Bernd Baßfeld: „Ohne die vielen Menschen, die mit viel Freude mitgemacht, unser Projekt getragen und
sich als Mitglieder engagiert haben, hätte das nicht funktioniert.“ Zusammen haben sie vieles gestemmt: auch 1,6 Millionen Euro, das
war der Anteil der eG an den Baukosten. Für alle Themen rund ums
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Bauen – von der gesamten Planung über die Auftragsvergabe bis zur
Bauleitung – zeichnete Architekt Bernd Baßfeld verantwortlich. Um
die Betreuung der Mitglieder sowie ums Management kümmert sich
Anette Gelfarth.
Wer eine klare Vision hat, holt sich die ärztliche Versorgung und
die Betreuung älterer Menschen ins Dorf: Auf einer Nutzfläche von
725 Quadratmetern finden sich ein Internist und ein Kinderarzt, zudem gehören eine Tagespflegeeinrichtung mit 14 Plätzen sowie eine
Praxis für Sprachtherapie zu den Mietern des Ärztehauses. Letzteres
ist laut dem Vorstandsduo ein Meilenstein von vielen: „Das Ende der
Fahnenstange zum Erhalt und Ausbau der Infrastruktur unseres Dorfes ist noch lange nicht erreicht.“
Denn die starke Hülsenbuscher Gemeinschaft packt es selbst an,
hat unter anderem auch ihre Dorfkneipe mit einer 2014 gegründeten
Genossenschaft vor dem Aus bewahrt. Die Gaststätte Jäger eG wurde im doppelten Sinne zum Ursprung des Ärztehauses: Hier wurde
Anja Pieper
die Idee dazu geboren, zugleich war sie Vorbild.
www.aerztehaus-huelsenbusch.de

Foto: Ärztehaus Hülsenbusch eG

„Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen“, meinte einst Altbundeskanzler Helmut Schmidt.
Eine engagierte Dorfgemeinschaft sah das anders und schlug völlig neue Wege ein: Aus ihrer
Vision, die medizinische Versorgung auf dem Land langfristig zu sichern, wurde Realität. Mitten
in Hülsenbusch hat das bundesweit erste genossenschaftliche Ärztehaus seine Pforten geöffnet. Dafür machten sich 245 „Bauherren“ stark.

KRAFT

GEMEINSAM

Unter Leistungsfähigkeit verstehen wir,

gemeinsam mit unseren Kunden aus Herausforderungen Verbesserungen zu machen.
Was zunächst wie ein Verlust erscheint, ist manchmal der Anfang von etwas
Neuem. Das japanische Handwerk Kintsugi beweist das eindrucksvoll. Es verkörpert den Glauben, dass erst die kunstvolle Reparatur ein Objekt vollendet.
Auch für uns von der DZ BANK bedeuten Umbrüche Chancen. Denn wenn
wir Herausforderungen heute partnerschaftlich begegnen, gehen wir mit noch
besseren Lösungen in die Zukunft. Erfahren Sie mehr über unsere Haltung
unter: dzbank.de/haltung

Ist Egoismus
ein Muss?
Entdecken Sie die Versicherung
mit der genossenschaftlichen Idee.
nicht-allein.de

Du bist nicht allein.

