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Umfrage unter Leser*innen:
Wie gefällt Ihnen GENiAL?
Liebe Leser*innen, wir möchten GENiAL nach Ihren Wünschen für Sie weiterentwickeln. Deshalb wollen wir von Ihnen unter anderem wissen: Wie gefällt Ihnen GENiAL? Was schätzen Sie besonders am
Magazin? In welchem Format möchten Sie GENiAL künftig lesen? Als gedruckte Ausgabe oder eher
als E-Paper oder beides?
Wir freuen uns sehr, wenn Sie bei unserer großen Umfrage unter Leser*innen mitmachen und
unsere Fragen beantworten. Dafür brauchen Sie keine zehn Minuten. Sie müssen nur die Kamera
Ihres Smartphones auf den QR-Code richten und schon öffnet sich unser Fragebogen. Die Befragung
ist selbstverständlich anonym.
Unter allen Teilnehmer*innen verlosen wir zwei Flutwein-Pakete von der Winzergenossenschaft
Mayschoß-Altenahr eG. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist freiwillig.

Umfrage unter Leser*innen

GEN AL

EDITORIAL

Foto:
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Genossenschaftsverband – Verband der Regionen e.V., sewcream/adobe.com

Liebe Leser*innen,
digital oder real? Diese Frage stellt sich gerade jetzt und für die künftigen (Post-)Pandemiezeiten. Tatsächlich hat das Virus der Digitalisierung in vielen Bereichen einen gewaltigen Schub verliehen. Denken
wir nur daran, was digital plötzlich alles möglich ist: von der Videokonferenz mit Kolleg*innen und Kund*innen über den digitalen Campus
bis hin zum digitalen Feierabendbier mit Freund*innen. In einer aktuellen, repräsentativen Befragung von Bitkom aber zeigt sich, dass die
Mehrheit der befragten Arbeitnehmer*innen eine hybride Zukunft –
also eine Kombination aus Präsenz und mobilem Arbeiten – wünscht.
Und viele freuen sich nach der langen Zeit mit wenig Kontakten wieder auf ganz reale Veranstaltungen. Auch im Genossenschaftsverband war die Freude groß, als wir am 31. Mai endlich wieder in Präsenz zum genossenschaftlichen Familientreffen, dem Verbandstag in
der Alten Oper in Frankfurt, einladen konnten (Seiten 8–10).
Im Fokus der Veranstaltung stand auch eine neue Trendstudie des
Zukunftsinstituts in Zusammenarbeit mit dem Genossenschaftsverband, die unter dem Titel „Aufbruch in die WIR-Ökonomie“ die Rolle der Genossenschaften in Zeiten der Transformation durch Megatrends beleuchtet. Einen dieser Megatrends, das Thema „Gesundheit“, analysieren wir anhand genossenschaftlicher Beispiele in dieser
Ausgabe (ab Seite 20).
Digital oder real? Die Frage stellt sich auch bereits seit Längerem mit Blick auf Lesevorlieben. Lesen Sie Ihre Tageszeitung am
liebsten digital am Computer oder gedruckt am Frühstückstisch?
Diese – und andere – Fragen stellen wir uns auch für GENiAL. Deshalb haben wir eine Umfrage gestartet, um Ihren Vorlieben, liebe Leser*innen, noch besser gerecht zu werden. Zur Umfrage gelangen Sie ganz schnell und digital über den QR-Code auf der linken Seite. Und Mitmachen lohnt sich: Unter allen Teilnehmer*innen
verlosen wir zwei Flutweinpakete von der Winzergenossenschaft
Mayschoß-Altenahr eG.
Viel Freude beim Mitmachen und Lesen
Ihre
Lisa König-Topf
P.S. Über Lob, Anregung und Kritik freuen wir uns jederzeit unter
genial@genossenschaftsverband.de

Lisa König-Topf
Abteilungsleiterin Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit, Bereich
Kommunikation & Change,
Genossenschaftsverband –
Verband der Regionen e.V.
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Bargeld verliert an Bedeutung
Deutsche zahlen weniger mit
Bargeld

Anteil der Befragten, die in den letzten 12 Monaten
unterwegs folgende Zahlungsmittel genutzt haben*
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* Einzelhandel, Restaurant und andere Points of Sale
Basis: 2.100–4.500 Befragte (18–64 Jahre) in Deutschland;
Mehrfachantworten möglich
Quelle: Statista Global Consumer Survey

Prepaidkarte/
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Andere

Deutschland gilt als Bargeldland. Doch in den letzten zwei Jahren ist der Anteil der Bar-Zahler*innen von 84 auf 72 Prozent
gesunken. Das zeigt eine Auswertung von Statista Global Consumer Surveys. Ein klarer Aufwärtstrend zeichnet sich jedoch
bei den sogenannten Mobile Payments ab: So hat sich das
„Smartmonnaie“, das Bezahlen mit dem Smartphone, nicht nur
beim Online-, sondern auch beim stationären Shopping etabliert. Wie eine Studie des ECC Köln, das sich auf digitalen Wissenstransfer für den Handel konzentriert, feststellt, zahlt bereits heute ein Fünftel aller Kunden regelmäßig mit dem Smartphone an der Ladenkasse. 59 Prozent der Konsument*innen
wollen es künftig tun. Insbesondere bei den Zahlungen für Mobilitätsangebote, zum Beispiel für Sharing-Fahrzeuge (37 Prozent), oder für den Ticketkauf im öffentlichen Nahverkehr (34
Prozent) hat das Smartphone teilweise schon das Portemonnaie ersetzt.

„Es war großes Glück, dass keine
Menschen zu Schaden kamen“
Der normalerweise idyllisch fließende Rotbach sorgte im Juli vergangenen Jahres für eine
Flutwelle und zerstörte auch das Frauenbildungs- und Tagungshaus Zülpich.

B

esonders stark betroffen vom Hochwasser des Rotbachs war
das Frauenbildungs- und Tagungshaus Zülpich e. V. im Kreis Euskirchen, eine vor mehr als 40 Jahren eröffnete Einrichtung für Erwachsenen- und Weiterbildung, die sich ausschließlich der feministischen Bildung und Themen rund um Geschlechtergerechtigkeit und
Teilhabe widmet. Das Kollektiv lila_bunt hat den traditionsreichen Ort
2019 übernommen und bietet seitdem Bildungsurlaube, Seminare
und Raum für Austausch, Lernen und Begegnung. Das junge Team
von lila_bunt war bereits von der Corona-Pandemie stark betroffen
und wurde durch die Folgen der Flut vor weitere große Herausforderungen gestellt.
In der Flutnacht war eine Gruppe Jugendlicher für eine Freizeit zu
Gast im Bildungshaus. 15 Jugendliche, ihre pädagogische Betreuung
sowie vier Personen von lila_bunt. Sie mussten die gesamte Nacht
über im oberen Stockwerk ausharren, bis die Feuerwehr sie am Morgen nach der Flutwelle bergen konnte. „Das Wasser stieg immer
weiter und es war zu befürchten, dass es auch noch das obere Stockwerk erreichen würde“, erinnert sich Charlotte Senf, die zum lila-bunten Kollektiv gehört. „Es war großes Glück, dass keine Menschen zu
Schaden kamen.“
Die Schäden an den drei alten Gebäuden der Einrichtung waren
enorm. Alle Holzböden in den Erdgeschossen der beiden Seminar-

gebäude waren komplett zerstört, die Wände stark in Mitleidenschaft
gezogen. Besonders das denkmalgeschützte Fachwerkhaus wurde
massiv beschädigt. Mehrere Wochen liefen bis zu 18 Bautrockner Tag
und Nacht, bevor mit der eigentlichen Sanierung gestartet werden
konnte. Bis Anfang des Jahres 2022 war der Betrieb daher komplett
eingestellt und das Haus geschlossen. „Viele, viele hilfsbereite und
solidarische Unterstützer*innen und Fachkräfte waren in dieser Zeit
vor Ort, um uns bei den Arbeiten zu helfen. Ohne diese Unterstützung hätten wir es niemals geschafft, lila_bunt wiederaufzubauen“, berichtet Senf. „Dasselbe gilt für die finanzielle Unterstützung, die wir
erhalten haben“, ergänzt sie. Der Genossenschaftsverband unterstützte die Bildungseinrichtung mit 10.000 Euro, die Spendengelder wurden für Baumaterial und Handwerkerkosten eingesetzt.
Seit Beginn des Jahres 2022 ist das Haus nun wieder geöffnet.
Ein Gebäude ist komplett fertig saniert, ein zweites ist noch nicht renoviert, aber schon wieder nutzbar. Das denkmalgeschützte Fachwerkhaus muss noch umfassend renoviert werden. „Wir hoffen und
rechnen damit, dass wir bis Mitte des Jahres alle Schäden beseitigt
haben werden“, so Senf. Dann möchte sie sich endlich wieder auf feministische und queer-feministische Bildung, Beziehungen, Solidarität, Vernetzung und Empowerment fokussieren, für die das Kollektiv
steht.
Fotos: Meltem Acartürk, lila_bunt, Dr. von Ehrenwall’sche Klinik
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IN KÜRZE

In Ahrweiler fehlt weiterhin viel Infrastruktur
Der Sachschaden der Dr. von Ehrenwall’schen Klinik ist enorm und liegt bei circa 25 Millionen
Euro. Rund 90 Mitarbeiter*innen der Klinik waren von der Flut auch zu Hause betroffen.

#solidahrität

D

en 145. Geburtstag hatten sich die Verantwortlichen der Dr. von Ehrenwall’schen
Klinik in Ahrweiler sicher anders vorgestellt. Knapp ein Jahr nach der verheerenden Flutkatastrophe, nach der alle Bereiche der Klinik geschlossen werden mussten,
sind auch weiterhin Teile davon auf andere Standorte im Umkreis verteilt. Nur nach
und nach können Patient*innen wieder ambulant und stationär behandelt werden,
kehrt der Alltag damit auch endlich für die Angestellten zurück. Auch die Spende des
Genossenschaftsverbands in Höhe von 30.000 Euro hilft dabei.
Vor der Flut gab es in dem Fachkrankenhaus für Psychiatrie und Psychotherapie, Neurologie und Psychosomatik Platz für 150 stationäre und 30 tagesklinische
Patient*innen sowie 30 Rehaplätze. Nach der Flutnacht musste unter anderem auch
ein kleines Hotel angemietet werden, um einen stationären Bereich für etwa 20 Personen anzubieten. Die Versorgung der Patient*innen sicherzustellen war aufwendig,
aber nötig, betont Heike Heideck, Vorsitzende des Fördervereins der Klinik: „Durch
die Flut ist ein Teil der Bevölkerung hier im Ahrtal traumatisiert. Wenn jemand vorher schon psychisch belastet war, ist diese Belastung durch die Katastrophe natürlich
nicht kleiner geworden. Die Flutnacht bereitet den Menschen starke Sorgen, viele haben Angst, bei Regen ihre Häuser zu verlassen.“
In der Klinik selbst kamen keine Menschen zu Schaden, alle Patient*innen konnten mit privaten Pkws evakuiert und zu Sammelpunkten gebracht werden. „Die Nacht
war einfach gruselig. Es hat geregnet, geregnet und geregnet. Das Wasser stieg,
stieg, stieg. Das Telefonnetz war irgendwann zusammengebrochen und der Kontakt
untereinander war nur mit Walkie-Talkies möglich“, erinnert sich Heideck. „Die Zerstörungskraft des Wassers war entsetzlich. Bei Tageslicht sah es aus wie nach oder im
Krieg, Mauern waren weg, Holz, Müll, Tanks und anderes schwamm überall“, ergänzt
sie. „Schlamm, Diesel, Benzin und den ganzen Unrat nicht nur zu sehen, sondern vor
allem auch zu riechen, ist furchtbar.“ Überwältigend war für sie die Hilfsbereitschaft
der Menschen, die sogar aus den Niederlanden kamen: „Sie kamen einfach vorbei,
fragten, was zu machen ist, und haben angepackt. Manche hatten sogar Urlaub genommen, um zu helfen. Wenn wir diese Hilfe nicht gehabt hätten, wären wir bei Weitem nicht so weit.“ Doch bis alle Schäden behoben sind und die Infrastruktur, zum
Beispiel Straßen und Wärmeleitungen, wiederhergestellt ist, wird noch viel Zeit vergehen. Heideck: „Die Weinberge auf der einen Seite sind grün, aber schaut man herunter zur Ahrseite bleibt es gruselig.“
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VERBANDSTAG 2022 IN FRANKFURT:

„Impulse und
Lösungen für
morgen“
8 | GENIAL | 3-2022

AUS DEM
VERBAND

Genossenschaftliche Talkrunde zum Thema „Impulse für die
Zukunft“: Mit dabei (v.l.n.r.) Vorstandsvorsitzender Ingmar
Rega, Dr. Katja Leppin, Vorständin der Agrargenossenschaft
Görike-Schönhagen, Sophia Gröting, Nachhaltigkeitsverantwortliche der VR-Bank Westmünsterland, Johannes Damerau
und Johanna Bitz von der Schülergenossenschaft
Walforma eSG mit Moderatorin Corinna Egerer.

E
Im direkten Austausch und aus erster Hand: Alles, was sich unter dem
Dach des Verbandes tut, konnten die
Mitglieder Ende Mai auf dem Verbandstag erfahren.

ine starke Verbandsfamilie – Impulse und
Lösungen für morgen“: Unter diesem
Motto standen in der Alten Oper in Frankfurt der Rückblick auf ein insgesamt erfolgreiches Wirtschaftsjahr 2021 sowie
Impulse und Lösungen des Verbandes
für seine rund 2.600 Mitgliedsunternehmen an. Weiteres
wichtiges Thema war außerdem eine aktuelle Studie des
Zukunftsinstituts „Aufbruch in die WIR-Ökonomie“, die
zeigt, wie Genossenschaften Antworten auf die Megatrends unserer Zeit für den ländlichen Raum geben.
„Ein immer noch stark von den Auswirkungen der
Corona-Krise geprägtes Jahr 2021 konnten wir als Verbandsfamilie wirtschaftlich sehr zufriedenstellend abschließen. Wir sind finanziell sowie betriebswirtschaftlich
stabil aufgestellt“, erklärte Vorstandsvorsitzender Ingmar
Rega in seinem Vorstandsbericht.
„Die Kreditgenossenschaften haben sich in den letzten zehn Jahren sehr positiv entwickelt und damit die
besondere Resilienz der genossenschaftlichen Unternehmensform auch als Banken unterstrichen. Sie haben
sich 2021 abermals als die Stabilitätsanker in ihren Regionen erwiesen. Gleiches gilt für die Spezialbanken und für
ihre jeweilige Klientel“, betonte der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Siegfried Mehring.
Vorstandsmitglied Marco Schulz gab einen Überblick
über die wichtigsten Entwicklungen der Fachvereinigungen der Agrargenossenschaften sowie der Landwirtschaftlichen Waren- und Dienstleistungsgenossenschaften. Sein Fazit: „Die genossenschaftlichen Unternehmen im systemrelevanten Sektor Landwirtschaft haben
2021 eindrucksvoll ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis
gestellt.“
Gleichzeitig betonte er, dass die Landwirtschaft als
Grundlage unserer Versorgungsicherheit auch ein wichtiger Teil einer aktiven Friedenpolitik ist. Schulz: „Eine Produktionssteigerung auf unseren Gunststandorten kann
mithelfen, eine Hungerkrise in der Welt zu vermeiden.

Foto: Torsten Silz
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AUS DEM VERBAND

Trendforscherin Anja Kirig vom
Zukunftsinstitut hielt einen Vortrag
über „Die Rolle von Genossenschaften im Rahmen der Transformation zur sozial-ökologischen
Marktwirtschaft“.

Sophia Gröting ist Nachhaltigkeitsbeauftragte
der VR Bank Westmünsterland, die bis 2025
klimaneutral sein will.

Johannes Damerau ist im Vorstand der Walforma
eSG, die an der Freien Waldorfschule Mainz
einen Freitagsmarkt mit Bio-Backwaren, -Obst,
und -Milchprodukten gegründet hat.
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Die AWADO Gruppe lud im Foyer an Ständen zum Gespräch ein. Hier Vorstand Marco Schulz mit
Theresa Zicker (links) und Kati Büttner-Janner von der AWADO Agrar- und Energieberatung.

Eine starke Verbandsfamilie präsentierte sich zum genossenschaftlichen Familientreffen in der Alten Oper (v.l.n.r.): Die Vorstände Marco Schulz, Ingmar
Rega (Vorsitzender), Siegfried Mehring (stellvertretender Vorsitzender) und Peter Götz berichteten über die Entwicklungen in den Fachvereinigungen.
Dr. Peter Hanker (Mitte) leitete als Verbandsratsvorsitzender den Verbandstag.

Fotos: Torsten Silz

Dies gilt besonders für die Agrargenossenschaften als hocheffiziente
Großbetriebe“. Die zukünftige Ausrichtung der heimischen Landwirtschaft müsse an die veränderten geopolitischen Rahmenbedingungen angepasst werden.
„Nachhaltigkeit ist und wird ein zentraler Teil unserer Geschäftsmodelle“, betonte Vorstandsmitglied Peter Götz in seiner Berichterstattung über die gewerblichen Genossenschaften. „Genossenschaftlich organisierte Unternehmen sind wie dafür geschaffen, hier
eine Vorreiterrolle einzunehmen“. Der Verband werde seine Mitglieder
„bei dieser nachhaltigen Transformation nach Kräften unterstützen“.
Vielfältige, ganzheitliche und wertvolle Impulse und Lösungen für
die Mitglieder schaffen – darauf zielt die vom Vorstandsvorsitzenden
Ingmar Rega erläuterte Strategie der Verbandsfamilie ab. Hierfür investiert der Genossenschaftsverband unter anderem in die Erweiterung seines Dienstleistungsangebotes, die Digitalisierung in den
Kernbereichen Prüfung, Beratung und Bildung, aber auch in moderne
Arbeitswelten für seine Beschäftigten.
Studie: Aufbruch in die WIR-Ökonomie
Die auf dem Verbandstag präsentierte Trendstudie des Zukunftsinstituts „Aufbruch in die WIR-Ökonomie“ – in Zusammenarbeit mit dem
Genossenschaftsverband erstellt und erstmals im Rahmen des Verbandstages von Anja Kirig vom Zukunftsinstitut vorgestellt – zeigt,
warum die Antworten auf die Megatrends unserer Zeit für den ländlichen Raum in Genossenschaften liegen. Im Rahmen der Studie hat
das Zukunftsinstitut Genossenschaften interviewt, die als Pioniere
den Wandel früher spüren als andere, ihn aktiv gestalten und bereits
neue Geschäftsfelder entwickeln.
„Megatrends sind die Blockbuster des Wandels, sie haben epochalen Charakter und formen nicht nur einzelne Branchen oder Sektoren um, sondern ganze Gesellschaften“, sagte Studienautor Dr. Daniel Dettling. Für den ländlichen Raum seien Neo-Ökologie, Mobilität,
Konnektivität und New Work, Silver Society und Gesundheit, Globalisierung und Urbanisierung sowie Individualisierung die Haupttreiber
für die kommenden Jahrzehnte.

„Genossenschaften kommen schnell vom Wollen ins Machen,“
betonte Ingmar Rega. So zieht die Studie das Fazit: In Kooperation von Kommunen, Unternehmen und Bürger*innen können Menschen ihre Region gestalten und gemeinsam Angebote schaffen, die
die Lebensqualität erhöhen. Keine andere Organisationsform ist laut
Studie dafür so prädestiniert wie die Genossenschaft.
Die Corona-Pandemie hat bestehende Entwicklungen nochmals
verstärkt. Homeoffice ermöglicht beispielsweise weiteren Bevölkerungsgruppen ein Leben abseits der Städte. „Während Co-Working
auf dem Land vor wenigen Jahren nicht vorstellbar war, ist es nun
hipp und innovativ“, so Rega und verwies auf eine erfolgreiche Genossenschaft in Schleswig-Holstein.
Genossenschaften kommen dann ins Spiel, wenn es um die
Stärkung der Region, basisdemokratische Themen und um Menschen geht, die partizipieren und mitarbeiten wollen, analysierte Dr.
Daniel Dettling. „Hier sehen wir optimale Bedingungen für die neue
WIR-Ökonomie.“
„Das Zukunftsinstitut sieht Genossenschaften als zentrale Treiber
einer nachhaltigen, solidarischen und regionalen Wirtschaft. Die darin liegenden Chancen gilt es, noch bekannter zu machen“, bilanzierte
Ingmar Rega. „Die Studie bringt auf den Punkt, was Genossenschaft
ausmacht: Private Unternehmen definieren ihren Erfolg über den Gewinn, gemeinwohlorientierte Unternehmen über ihren Sinn. Für Genossenschaften gehört beides zusammen: Purpose and Profit.“

Hans-Peter Leimbach

VERBANDSTAG 2022
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Schülergenossenschaften

Stephanie Düker ist die
Projektleiterin des Verbandsprojektes
Schülergenossenschaften.
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Frau Düker, in der letzten GENiAL haben wir ausführlich darüber berichtet,
dass Schülerfirmen in öffentlich-rechtlicher oder kirchlicher Trägerschaft
ab 2023 nun umsatzsteuerpflichtig
werden sollen, obwohl es Schulprojekte sind.
STEPHANIE DÜKER: Schülerfirmen sind
Bildungsprojekte, bei denen Kinder und
Jugendliche im geschützten schulischen
Rahmen wirtschaftliche Zusammenhänge
realitätsnah kennenlernen, sich ausprobieren können und so auch erste berufliche Orientierung erfahren. Sie werden
dabei von ihren Pädogog*innen angeleitet. Dass diese Projekte zukünftig de facto
ab dem ersten Euro umsatzsteuerpflichtig
werden sollen und damit schlechtergestellt werden als Kleinunternehmer, geht
völlig an der Idee dieser Bildungsprojekte vorbei. Um das ganz deutlich zu machen: Es geht nicht um eine etwaige Umsatzsteuerzahllast, die wir für die Schülergenossenschaften vermeiden möchten,
sondern um die mit der Gesetzesänderung verbundenen bürokratischen Hürden und den dadurch entstehenden Aufwand für alle Beteiligten vor Ort. Es betrifft sowohl die Schüler*innen als auch
die betreuenden Lehrer-Coaches sowie
die Kämmerer*innen, die die Umsätze der
Schülergenossenschaften in ihre Buchhaltung einfließen lassen müssen (siehe
auch GENiAL 2-2022, Seite 12 f.).

Fotos: AWADO Kommunikationsberatung, Genossenschaftsverband – Verband der Regionen e.V., Rzoog/adobe.com

Ab 2023 bedroht ein neues Umsatzsteuerrecht die Existenz vieler
Schülerfirmen, darunter auch die Schülergenossenschaften. Der
Verband hat hierfür Lösungen entwickelt und sie der Politik vorgelegt – bisher ohne Erfolg. Was genau hat der Verband unternommen, wie geht es weiter? Darüber sprach GENiAL mit Stephanie
Düker, Projektleiterin Schülergenossenschaften, sowie Felix Reich,
Referent für politische Interessenvertretung.

AUS DEM VERBAND

– wie geht es weiter?
Was hat der Verband bisher unternommen?
DÜKER: Natürlich haben wir die Betroffenen, unsere Schülergenossenschaften,
aber auch ihre Partnergenossenschaften
ausführlich über die bevorstehende Umsatzsteuer-Problematik informiert und sie
motiviert, vor Ort ihre Politiker*innen und
Journalist*innen sowie die breite Öffentlichkeit für das Thema zu sensibilisieren.
Hierfür stellen wir entsprechende Unterlagen auf www.schuelergeno.de/umsatzsteuer zur Verfügung. Ziel muss es sein,
eine Ausnahme für Schülergenossenschaften beziehungsweise alle Schülerfirmen vom Umsatzsteuerrecht ab 2023
zu erhalten oder aber zumindest andere
rechtssichere und zudem praktisch umsetzbare Lösungen zu erwirken.
Und wie steht die Politik zu dem
Thema?
FELIX REICH: Der Verband macht bereits seit mehr als zwei Jahren die Politik auf das Problem aufmerksam. Denn
nur die Politik kann für die Schülergenossenschaften die Ausnahmeregelung
von der Umsatzsteuer schaffen. Deshalb
führen wir kontinuierlich Gespräche mit
Politiker*innen auf Landes- und Bundesebene, zum Beispiel mit dem Bundesfinanzministerium (BMF), der Kultusministerkonferenz und den Ministerien einiger
Bundesländer. Dabei unterstützen uns
auch unsere Nachbarverbände sowie die
Deutsche Kinder- und Jugendstiftung.

www.schuelergeno.de

Auch wenn wir von einigen Akteur*innen, besonders von der Bildungs- und
Kultusseite der Bundesländer, Signale der Unterstützung für unser Anliegen
wie auch unsere Lösungsvorschläge
bekommen, hatten wir bisher beim
BMF noch keinen Erfolg. Ganz im
Gegenteil: Beim BMF herrscht bislang noch die Rechtsauffassung,
dass Schülerfirmen im Kern eher
Wirtschafts- als Bildungsprojekte
sind. Außerdem kann das Bundesministerium durch die neue
Umsatzsteuer keine zu hohe bürokratische Belastung sowie existenzielle Gefahr für Schülerfirmen
erkennen. Das BMF schlägt Alternativlösungen vor, die aber nicht
praktikabel sind. Solange diese Einstellung beim BMF vorherrscht, wird
es unserer Einschätzung nach auch keine Ausnahmen bei der Umsatzsteuer für
Schülergenossenschaften geben.

Und wie geht es nun weiter?
REICH: Wir geben auf keinen Fall auf und
haben schon die nächsten Schritte geplant. Es ist wichtig, dass wir auch weiterhin im Austausch mit den politischen
Entscheidungsträger*innen bleiben und
gemeinsam an Lösungen arbeiten. Wenn
unsere Vorschläge ein Denkanstoß an den
richtigen Stellen sind, haben wir schon
viel erreicht. Letztlich führen viele Wege
nach Rom! Unser unerschütterliches
Ziel bleibt es, eine gute Regelung zu finden, die rechtssicher und praktikabel ist.
Schließlich sind Schülerfirmen Bildungsprojekte und keine WirtschaftsunternehSabine Bömmer
men.

Felix Reich ist Referent für Poltische
Interessenvertretung im Verband.

rettet die
Schülergenos
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Genossenschaften müssen sich
gegen Cyberangriffe schützen
Mit zunehmender Digitalisierung, aber auch mit dem Angriffskrieg
auf die Ukraine steigen die Zahlen von Hackerangriffen vor allem
auch auf Unternehmensnetze. GENiAL sprach darüber mit Andreas
Schmidt, Leiter IT-Prüfung und IT-Beratung bei der AWADO GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft.

Angriff aus dem Osten

Ursprung von Cyberangriffen auf Unternehmen
in Deutschland in den letzten 12 Monaten (Anteile in %)

43

Deutschland

37

Osteuropa (ohne Russland)

30

China

23

Russland

16

USA
EU-Länder (ohne Deutschland)

3
31

Unbekannt
Keine Angabe

6

Basis 535 von Diebstahl, Industriespionage
oder Sabotage betroffene Unternehmen;
Mehrfachnennungen möglich; Jan. bis Mrz.
2021; Quelle: Bitkom Research

Herr Schmidt, Sie sind Experte für Cybersicherheit. Wie ernst ist die Bedrohung
durch Cyberangriffe?
ANDREAS SCHMIDT: Im Bereich der Cyberkriminalität dominieren aktuell zwei
große Bereiche. Das sind zum einen Delikte, die sich primär gegen öffentliche
oder private Netzstrukturen, zum Beispiel
das Internet und informationstechnische
Systeme richten. Zum anderen verzeichnen wir Delikte bei der Nutzung von Informationstechnik, wie die missbräuchliche
Nutzung von IT-Systemen oder Benutzerberechtigungen. Laut Einschätzung des
Präsidenten des Bundesamtes für Informationssicherheit (BSI) Arne Schönbohm
herrscht in Teilbereichen schon „Alarmstufe Rot“. Gründe seien die Professionalisierung der Cyberkriminellen, die zunehmende digitale Vernetzung und die Verbreitung gravierender Schwachstellen in
IT-Produkten.
Wer sind die Hacker und wer ist Ziel der
Angriffe?
Man könnte zusammenfassen: jede*r
und alles. Weder Unternehmen noch Behörden noch Einzelpersonen sind vor
Cyberattacken sicher. Die Angriffsziele
hängen stark von der Motivation der
Akteur*innen ab.
Neben unabhängigen Cyberkriminellen gibt es auch
Akteur*ìnnen, die staatlich gesteuert sind oder durch staatliche Strukturen gefördert oder
zumindest unbehelligt geduldet werden. Attacken gegen
Industrieanlagen, wie zum
Beispiel vor einigen Jahren durch den Stuxnet-Wurm
gegen
Siemens-Anlagen,
sind ebenso ver-
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Fotos: AWADO GmbH WPG StGB, Siarhei/adobe.com

breitet wie Attacken gegen zentrale Clouddienstleister. Der Cyberangriff auf die Atruvia AG im Jahr 2021 führte beispielsweise zu einer flächendeckenden Störung
des Onlinebankings bei den angeschlossenen Instituten.
Die Covid-19-Pandemie und die dadurch vermehrte Arbeit aus dem Homeoffice mit externen Unternehmenszugängen, der Angriffskrieg Russlands gegen
die Ukraine mit wechselseitigen Cyberattacken: All dies sind Beispiele, wie schnell
Cyberkriminelle in der Lage sind, neue
Situationen für ihre kriminellen Machenschaften zu nutzen.
Also ist Cyberkriminalität ein neues und
lohnendes Geschäftsmodell?
Stimmt. Cyberkriminalität hat sich zu einem innovativen und profitablen Geschäftsmodell entwickelt. Cybercrime-asa-Service ist ohne größeren Aufwand im
Darknet buchbar und hat meist das Ziel,
hohe Summen Lösegeld zu erpressen.
Über bestehende, weltweite Vernetzungen ergeben sich hier Domino-Effekte, die
eine Vielzahl von Unternehmen, Behörden oder auch Privatpersonen schädigen.
Aber auch andere Ursachen sind durchaus denkbar. So sollen in den Jahren 2019
und 2020 Jugendliche die Computernetze von Banken und Telekommunikationsanbietern in Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Berlin und anderen Bundesländern aus Langeweile attackiert haben.
Selbst im privatem Umfeld sind die
Risiken aus der zunehmenden Vernetzung
von Endgeräten untereinander nicht zu
unterschätzen.
Die Schnittstelle zwischen Mensch
und Maschine bleibt generell Einfallstor
Nummer 1 für Cyberangriffe: Mehr als 85
Prozent aller Attacken starten beim Faktor Mensch, wie das Human Risk Review
2022 von SoSafe bestätigt. Hieran wird
sich kurzfristig auch nichts ändern, auch
wenn zunehmend professionalisierte Angriffe durch Künstliche Intelligenz zu einer
neuen Qualität der Bedrohungen führen.

AWADO GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Andreas Schmidt, Leiter IT-Prüfung
und IT-Beratung
Tel.: 0511 9574-5456
E-Mail: andreas.schmidt@
awado-gruppe.de
www.awado.de

Wie betroffen sind unsere Genossenschaften?
Genossenschaften sind wie alle Marktteilnehmer wachsenden Cyberrisiken ausgesetzt. Mir ist keine Genossenschaft bekannt, die ohne Internetzugänge oder ITSysteme in der Lage wäre, ihr Geschäftsmodell zu betreiben. Die zunehmende
Zentralisierung von Geschäftsprozessen
unter Nutzung von Cloudanbietern oder
auch der individuelle Einsatz von heterogenen IT-Systemen stellen unsere Genossenschaften vor neue Herausforderungen.
Auch wenn ich nicht von gezielten Cyberattacken auf unsere Genossenschaften
ausgehe, können sie schnell davon betroffen sein. Denn Angriffe, zum Beispiel
für Erpressungen oder Computersabotagen, finden oft flächendeckend statt. Die
Täter*innen schauen dann, was sich Lohnendes ergibt.

Sind sich die Genossenschaften dieser
Gefahr bewusst? Was müssen sie tun?
Das Thema erhält bei unseren Genossenschaften immer mehr Aufmerksamkeit,
das zeigen auch die steigenden SecurityBudgets.
Im regulierten Finanzsektor werden
darüber hinaus die Anforderungen an Cybersecurity durch die Bankenaufsicht unmittelbar in die Institute transportiert und
dort umgesetzt.
Aber auch in nicht-regulierten Branchen steigt auf der Führungsebene das
Bewusstsein für technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen. Diese dürfen nicht an den eigenen Unternehmensgrenzen, zum Beispiel der IT-Abteilung, haltmachen. Alle Mitarbeiter*innen
müssen für dieses Thema sensibilisiert
werden. Außerdem ist eine angemessene
organisatorische und personelle Basis nötig, um ein akzeptables Sicherheitsniveau
zu erreichen.
Wie unterstützt die AWADO Genossenschaften dabei, Daten und Unternehmensnetze zu sichern?
Die AWADO hat als Teil der genossenschaftlichen Verbandsfamilie hohe personelle und fachliche Kompetenzen bei Themen der Cybersicherheit. Wir unterstützen
unsere Kunden hier mit reinen IT-Prüfungen, aber auch mit präventiven oder begleitenden Maßnahmen zur Erhöhung der
IT-Sicherheit. Als zentrale Leistungen bieten wir auch die skalierbare Übernahme
von Tätigkeiten im Rahmen der Internen
(IT-)Revision in mittelständischen Unternehmen oder auch in Kreditinstituten an.
Darüber hinaus unterstützen und beraten
wir Genossenschaften und andere Unternehmen dabei, Sicherheitslösungen im
Sinne eines Informationssicherheitsmanagements und deren Implementierung
auszuwählen – ausgerichtet an anerkannten Standards wie der ISO 27001 oder
dem BSI-Grundschutz. Zukünftig werden
wir auch eine entsprechende Zertifizierung nach diesen Standards anbieten.

Sabine Bömmer
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#standwithukraine
Die genossenschaftliche Verbandsfamilie
ruft zu Spenden auf.
Der Genossenschaftsverband geht mit einer Spende von
100.000 Euro an ukrainische Kriegsopfer voran.

Und hier geht es zum
Spendenkonto:
www.drk.de/ukraine/
genossenschaftsverband-awado/

D

Weitere Informationen
www.genossenschaftsverband.de/
solidaritaet-mit-der-ukraine/

er Krieg in der Ukraine hat viele Menschen in eine unvorstellbare Notlage versetzt. Die genossenschaftliche Verbandsfamilie verurteilt den Angriffskrieg Russlands in der Ukraine auf das Schärfste. Gemeinsam mit ihren Mitgliedern will sie
den Ukrainer*innen unmittelbar helfen. Deshalb ruft sie, koordiniert vom Bundesverband der Volksbanken und Raiffeisenbanken, zu einer gemeinsamen Spendenaktion mit dem
Deutschen Roten Kreuz e.V. auf.
Wie der Verband betont, sind die genossenschaftlichen Werte, wie zum Beispiel die Hilfe zur
Selbsthilfe und das gemeinschaftliche Handeln, entscheidende Handlungsmaxime. Als Zeichen
dieser genossenschaftlichen Solidarität hat sich der Verband entschieden, mit gutem Beispiel voranzugehen und vorab einen Betrag von 100.000 Euro zu spenden, um das Leid der Menschen in
der Ukraine zu lindern.
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Mediation löst viele Konflikte in
Unternehmen

Fotos: Genossenschaftsverband – Verband der Regionen e.V.; Andrii Yalanskyi/adobe.com

Ungelöste Konflikte in Unternehmen können die Zusammenarbeit und das Geschäftsergebnis stark belasten. GENiAL
sprach darüber mit Verbands-Mediatorin Stefanie Wagner aus
dem Verbandsbereich Beratung Betreuung Genossenschaften.

Frau Wagner, in welchen Fällen
werden Sie und Ihre Kolleg*innen
als Mediator*innen in Unternehmen
aktiv?
STEFANIE WAGNER: Hier ist die Palette
sehr breit. Grundsätzlich kann man sagen:
in allen Fällen, in denen Konflikte in einem
Unternehmen entstehen. Das können beispielsweise Probleme zwischen Gremien,
zwischen Unternehmen, Kunden und Dienstleister, Probleme unter Führungskräften oder
Mitarbeiter*innen sein. Bevor Situationen
weiter eskalieren, die Zusammenarbeit erschwert wird oder der Unternehmenserfolg
gefährdet ist, stehen meine Kolleg*innen
und ich als ausgebildete Mediator*innen bereit. In vielen Fällen können dadurch aufwendige und kostspielige juristische Auseinandersetzungen oder auch Kündigungen und
der Abbruch von Geschäftsbeziehungen vermieden werden.
Und wer kann eine Mediation in
Anspruch nehmen?
Jedes Unternehmen, das Bedarf hat. Neben
Genossenschaften können dies auch ihre
mittelständischen Kunden oder Geschäftspartner sein. Je nach Wunsch der Auftraggeber führen wir die Mediation auch inhouse
oder im Verband durch, obwohl ein neutraler
Ort zu bevorzugen ist. Wichtig ist aber in erster Linie, dass die Parteien sich wohlfühlen.

Stefanie Wagner hat Betriebswirtschaftslehre
und Wirtschaftspsychologie studiert und einen
Master in Mediation. Außerdem ist sie zertifizierte Mediatorin.

Stefanie Wagner,
Master of Mediation (MM)
Beratung und Betreuung
Genossenschaften
Tel.: 0211 16091-4679
Mobil: 01712936741
E-Mail: stefanie.wagner@
genossenschaftsverband.de

Und was ist Ihre Rolle?
Mediation ist ein Prozess, ein Verfahren,
das einer klaren Struktur folgt. Diese Struktur muss eingehalten werden, um ein zufriedenstellendes Ergebnis für alle Parteien zu
ermöglichen. Wir führen die Konfliktparteien
durch diesen Prozess. Dabei sind wir neutrale Mittler*innen, also völlig unparteiisch. Wir
geben keine Lösung vor, sondern helfen den
Parteien, ihre eigene Lösung zu erarbeiten.
Letztendlich sind sie es, die das Ganze umsetzen müssen. Das grenzt Mediation auch
von anderen Verfahren, wie Schiedsspruch
oder gerichtlichen Verfahren, ab.
Wann ist eine Mediation erfolgreich?
Das hängt von mehreren Punkten ab. So sollte der Mediator oder die Mediatorin gut ausgebildet sein. Eine Mediation ist nicht mal
nebenbei gemacht und erfordert gute Fachkenntnisse in den technischen und methodischen Fragen. Bei Organisations- oder Wirtschaftsmediation handelt es sich zudem oft
um komplexe Zusammenhänge, manchmal
auch um Mehrparteien-Mediationen, Firmenund Abteilungskulturen kommen dazu. Nicht
selten spielen Besonderheiten eines ganz
spezifischen Wirtschaftssektors eine Rolle.
Es ist hilfreich, wenn der Mediator oder die
Mediatorin sich in diese Besonderheiten hineindenken kann.
Darüber hinaus sind auch die Konfliktparteien selbst gefragt. Die Eigenverantwortung
steht hier im Vordergrund. Sie sollten sich
auch auf die Mediation einlassen wollen. Nicht
immer können bei einer Mediation alle Probleme aus der Welt geschafft werden. Aber sie
kann helfen, trotz Differenzen einen gemeinsamen Weg der Zusammenarbeit zu finden.

Sabine Bömmer
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Die GenoHotels sind nun ein Trio

G

anz nach dem Motto „Aller guten Dinge sind
drei“ erweitert das ehemalige AkademieHotel Karlsruhe des Baden-Württembergischen
Genossenschaftsverbandes e.V. das Trio und
heißt nun GenoHotel Karlsruhe. Damit kommt ein weiterer strategischer Standort in das Markenportfolio der
GenoHotels. Dies erleichtert die Planung von Tagungen
und Seminaren sowie die Unterbringung von Gästen und
Kund*innen im gesamten Bundesgebiet.
Markus Maier, Geschäftsführer des GenoHotels Baunatal, und Dirk-James Annas, Geschäftsführer des GenoHotel Forsbach, freuen sich gemeinsam über den neuen
Standort in Karlsruhe: „Das Karlsruher Haus erweitert unsere noch junge Kooperation um ein Campus-Hotel im
Raum Baden-Württemberg und bringt vor allem ein großes Know-how im Bereich der hybriden Veranstaltungstechnik mit.“ Ursula Haas, Leiterin des Hotelbetriebs in
Karlsruhe, betont den besonderen genossenschaftlichen
Charakter: „Als Hotels mit genossenschaftlicher Historie haben wir die genossenschaftlichen Werte Gemeinschaft, Offenheit, Ehrlichkeit und Vertrauen neu interpretiert und in unsere Hotelkonzepte integriert. Sie schaffen
in unseren professionellen Dienstleistungen den Rahmen für Wertschätzung und Herzlichkeit.“
Alle Hotels bleiben innerhalb der Kooperation rechtlich selbstständig. Die Zusammenarbeit soll Synergieeffekte für die Häuser bringen und Stärken noch besser
nach außen darstellen. Für die Zukunft ist eine gemeinsame Strategie unter anderem für die Bereiche Digital
Guest Journey, Nachhaltigkeit, Marketing sowie Mitarbeiterentwicklung geplant. Als Mitglied der „TOP 250
Germany – Die besten Tagungshotels in Deutschland“
gehören die 3-Sterne-Superior-Hotels mit einer gemeinsamen Kapazität von mehr als 490 komfortablen Hotelzimmern und gut 80 kreativen Tagungsräumen zu den
besten Tagungshotels in Deutschland.

www.genohotels.com

FORSBACH
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Fotos: GenoHotels Forsbach und Baunatal, ehemaliges AkademieHotel Karlsruhe

Die GenoHotels Baunatal, Forsbach und Karlsruhe präsentieren sich
seit dem 1. April mit einem gemeinsamen Markenauftritt.

BAUNATAL

KARLSRUHE
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Auf

440,6

Milliarden Euro

1.000 Patient*innen

(plus 6,5 Prozent) sind die Krankenkosten

Auf

im Pandemiejahr 2020 angewachsen.

kommen in Deutschland

4,5 Ärzt*innen.

gesund
mit Genossenschaften

Vor 150 Jahren lag die Lebenserwartung eines Menschen in
Deutschland noch bei 40 Jahren, heute ist sie etwa doppelt
so hoch. Gesundheit kommt deshalb eine entscheidende
Bedeutung zu. Um sich dieser demografischen Entwicklung
anzupassen, muss sich in Deutschland einiges ändern. Viele
Genossenschaften haben sich hier schon auf den Weg gemacht. Doch lesen Sie selbst ...
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Übersterblichkeit durch Corona:

2020

starben 5 Prozent
mehr Menschen als im Jahr zuvor.

Um
Prozent ist die Zahl
der Beschäftigten im Pflegedienst
von Kliniken in den letzten zehn
Jahren angestiegen.

Die häufigsten Todesursachen sind
Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs
und Krankheiten der Atmungssysteme.

1.903
Krankenhäuser versorgten 2020
16,8 Millionen Patient*innen.

20 | GENIAL | 3-2022
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Gesundheit als gesamtgesellschaftliche
Aufgabe
Gesundheit ist einer der
großen Megatrends unserer
Zeit und stellt unsere Gesellschaften vor große Probleme.
Genossenschaften haben hier
innovative Lösungen gefunden.

W

eltweit werden die Menschen älter und bleiben dabei länger
gesund. Die Megatrends Gesundheit und Silver Society (silberne Gesellschaft) beschreiben die vielfältigen Auswirkungen dieses demografischen Wandels und seine enormen Herausforderungen für unsere Gesellschaft.
Durch den Kampf gegen die Pandemie sowie die Auswirkung von Covid-19
auf Körper und Psyche ist zusätzlich ein neuer Fokus auf Gesundheit als gesamtgesellschaftliche Aufgabe entstanden. Das bestätigt auch die aktuele Studie „Aufbruch in die WIR-Ökonomie“, die der Verband beim Zukunftsinstitut in Auftrag gegeben hat. Die Gestaltung der Umwelt im Sinne der Gesundheit aller wird zur
zentralen Zukunftsaufgabe. Gesundheit erfordert einen ganzheitlichen Ansatz,
denn einzelne Krankheitssymptome lassen sich nicht vom restlichen Körper trennen. Dieser kann nicht losgelöst vom psychischen Empfinden des Individuums,
seinen Verhaltensmustern, seinem Lebensstil, seinen Gewohnheiten, seiner sozialen Eingebundenheit, seiner Arbeitsumgebung und seiner Umwelt betrachtet
werden.
Angesichts der demografischen Entwicklung zur Silver Society braucht es
neue soziale und ökonomische Rahmenbedingungen, digitale Plattformen und Infrastrukturen sowie ein neues Verständnis vom Alter(n).
Insbesondere für den ländlichen Raum sind die Folgen des demografischen
Wandels spürbarer als in den Städten. In ländlichen Regionen leben mehr Menschen über 65 Jahre (23,5 Prozent) als in Städten (20,7 Prozent) oder in Regionen
mit Verstädterungsansätzen (22,2 Prozent). Angefangen von der sozialen und medizinischen Infrastruktur bis hin zum bedarfsgerechten Wohnen stellen sich eine
Reihe von Aufgaben, für die Genossenschaften innovative Antworten entwickeln
(können).

Quelle: Studie „Aufbruch in die WIR-Ökonomie“,
Herausgeber Genossenschaftsverband – Verband der Regionen e.V., Zukunftsinstitut
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Quo vadis?
Genossenschaften im
Gesundheitssektor

Foto: Genossenschaftsverband - Verband der Regionen e.V.; Andrey Popov und elenabsl/adobe4.com

Genossenschaften bieten Lösungen für viele Branchen, so auch für den Gesundheitssektor. GENiAL
sprach darüber mit Gründungsberater Dr. Thorsten
Möller vom Genossenschaftsverband.

Trotz der Pandemie haben sich im
letzten Jahr 53 Genossenschaften neu gegründet, darunter auch
Gesundheitsgenossenschaften. Auf
welche Bereiche konzentrierten sich
diese Gesundheitsgenossenschaften?
DR. THORSTEN MÖLLER: Etwa 140 unserer Mitgliedsgenossenschaften arbeiten
im Bereich des Gesundheitswesens. Jedes
Jahr kommt hier ungefähr eine Handvoll
Neugründungen hinzu. Im letzten Jahr haben
wir die Gründung eines deutschlandweiten
Verbundes inhabergeführter Facharztpraxen
begleitet, die als Genossenschaft eine verbesserte berufliche Vernetzung und Interessenvertretung erreichen wollen. Zudem ist
ein Praxisnetz aus Haus- und Fachärzt*innen
als Genossenschaft gegründet worden, das
durch eine verbesserte Kommunikation und
Koordination aller Beteiligten die Qualität
der Patientenversorgung in einer bestimmten Region sicherstellen soll. Eine weitere
neu gegründete Genossenschaft unterstützt
Menschen bei psychischen Erkrankungen,
um nur einige Beispiele zu nennen.
Wie sieht es mit Gründungen oder
Gründungsvorhaben für dieses Jahr
aus?
Wir betreuen derzeit einige innovative Gründungsvorhaben im Gesundheitssektor, etwa
im Bereich der datenbasierten Gesundheitsförderung oder der wissenschaftlichen Ent-

wicklung und Erprobung innovativer patientenorientierter Lösungen. Außerdem begleiten wir einige Kommunen bei der Gründung
eines gemeinsamen Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) in der Rechtsform
der Genossenschaft. Gerade für kleinere
Gemeinden ist die Sicherstellung der medizinischen Versorgung ein zunehmendes
Problem, wenn
selbstständig
tätige
Ärzt*innen vor Ort in den Ruhestand gehen
und die nachfolgende Medizinergeneration
eher ein Angestelltenverhältnis anstrebt. Ein
genossenschaftliches MVZ kann hierfür ein
geeigneter Lösungsansatz sein.

Warum sind Genossenschaften ein gutes
Modell für Gründungsvorhaben
im Bereich
Gesundheit?
Letztlich ist es
vor allem die
Grundidee kooperativen Handels von Friedrich Wilhelm Raiffeisen, die auch im
Gesundheitssektor
greift: gemeinsam mehr
zu erreichen. Sei es durch
die Bildung beruflicher Netzwerke, den gemeinsamen Einkauf, die politische Interessensvertretung, die Schaffung von Weiterbil-

dungsangeboten oder die Sicherstellung der
Qualität der Patientenversorgung: Stets können durch den Zusammenschluss der Mitglieder Leistungen erbracht werden, die einzelne
Mitglieder für sich alleine nicht leisten oder finanzieren könnten.

Wie unterstützt der Verband bei diesen Gründungsvorhaben?
Wir agieren gleichermaßen als Prüfer und
als Coach und führen unsere Gründer*innen
durch den gesamten Gründungsprozess. Inhaltlich bedeutet das, dass wir in allen genossenschaftsrechtlichen Fragen rund um
die Satzung sowie bei sämtlichen wirtschaftlichen Fragen rund um den Geschäftsplan
beraten und betreuen. Zudem geben
wir Feedback zum geplanten Geschäftsmodell.

Sabine Bömmer

Ansprechpartner:
Dr. Thorsten Möller
Beratung und Betreuung Genossenschaften
Tel.: 0211 16091-4677
Mobil: 01725146136
E-Mail: thorsten.moeller@
genossenschaftsverband.de
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Umsorgt bis A
zum Schluss
Unheilbar Kranke und Sterbende dabei zu unterstützen, ihre
letzte Lebensphase zu Hause und dabei möglichst schmerzfrei
sowie selbstbestimmt zu verbringen: Das ist Ziel und Herzensanliegen der gemeinnützigen Genossenschaft Hospiznetz
Marburg geG.
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m Ende des Lebens nicht alleine und vor allem daheim in der
vertrauten Umgebung zu sein:
Dieser Wunsch eint viele Menschen. Die Hospiznetz Marburg geG ermöglicht Schwerstkranken und Sterbenden mit
besonderem Versorgungsbedarf ein menschenwürdiges Leben bis zum Tod in ihrer
häuslichen Umgebung. Das multiprofessionelle Team versorgt mittlerweile jährlich mehr
als 600 Patient*innen zu Hause, aber auch
im Pflegeheim sowie im stationären Hospiz
– und zwar im Rahmen der Spezialisierten
Ambulanten Palliativversorgung (SAPV). Damit Schwerstkranke und Sterbende trotz eines komplexen Behandlungsbedarfs in ihrer
gewohnten Umgebung verbleiben können,
hat der Gesetzgeber 2007 mit der SAPV die
gesetzliche Grundlage für den Anspruch auf
palliative, also Schmerz und Leiden lindernde medizinische und pflegerische Leistungen
geschaffen.
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www.hospiznetz.de

„Wir ersetzen nicht die Arbeit des Hausarztes oder die Tätigkeiten der Pflegedienste, mit denen wir natürlich in engem Kontakt
stehen. Unsere Leistungen kommen quasi on top“, berichtet Dr. Gangolf Seitz, Vorstand der gemeinnützigen Genossenschaft
Hospiznetz Marburg geG. Deren PalliativMediziner*innen sowie die Pflegefachkräfte
mit der Zusatzweiterbildung Palliative-Care
begleiten und entlasten im ländlich geprägten Landkreis Marburg-Biedenkopf mit zirka
250.000 Einwohner*innen unheilbar Kranke,
Sterbende sowie auch deren Angehörige in
der Zeit des Abschiednehmens. Und sie sorgen dafür, dass diese nicht alleine sein müssen mit ihren Schmerzen, mit Ängsten und
Nöten. Dazu gehört auch eine Notfallbereitschaft rund um die Uhr. „Wir sind beratende
Stütze, die regional mit weiteren Einrichtungen und Hilfsorganisationen gut vernetzt ist“,
so der Vorstand.

Starkes Netzwerk
Diese besondere wie wichtige Unterstützung begann schon vor der Gründung der
Genossenschaft im Juni 2010. „Durch die
Arbeit im stationären Hospiz erkannten wir
den Bedarf, hospizliche Leistungen auch in
den ambulanten Bereich auszudehnen“, so
Dr. Gangolf Seitz. Also taten sich 2009 das
stationäre St. Elisabeth-Hospiz, der Malteser Hilfsdienst und die Johanniter zusammen, um zunächst als GbR konzertiert die
integrierte Versorgung der schwerstkranken
Patient*innen zu Hause zu übernehmen. Als
dann der Bundestag im Sozialgesetzbuch einen zusätzlichen Paragrafen einführte, der
Schwerstkranken den Anspruch auf SAPV zusicherte, setzten ihn die Bundesländer unterschiedlich um. In Hessen bildete sich schnell
eine Arbeitsgemeinschaft der verschiedenen
Interessenten, die die Umsetzung und vor allem die finanzielle Ausstattung mit den Krankenkassen verhandelte. „Das war für unser
Bundesland sehr hilfreich, denn wir haben
mittlerweile eine flächendeckende SAPV-Versorgung“, erzählt Dr. Gangolf Seitz.
Durch die Gesetzesänderung stellte sich
darauf die Frage: Wie wird das Team zusammengestellt und wie organisiert man sich
am besten? Denn in Marburg – und dies
war eine Besonderheit – kamen die Akteure
(Ärzt*innen und Pflegekräfte) vor allem aus
dem ambulanten Bereich. Drei der späteren
Genossen betrieben bereits einen ehrenamtlich besetzten ambulanten Hospizdienst.
Nach Prüfung der möglichen Formen der Zusammenarbeit entschloss man sich zur Gründung einer gemeinnützigen Genossenschaft.
Ihr gehören heute zehn Akteure an –
neben einer Gruppe von spezialisierten
Ärzt*innen auch das stationäre Hospiz in
Marburg sowie acht Pflegedienste aus dem
gesamten Landkreis. „Diese Art der genossenschaftlichen Zusammenarbeit läuft seither stabil und hat sich bewährt“, berichtet
der 71-Jährige, der vor sieben Jahren nach
35 Jahren als Allgemeinmediziner aus seiner eigenen Praxis ausgestiegen ist und sich
schon lange als Palliativmediziner sowie seit
2013 als Vorstand der Hospiznetz Marburg
geG engagiert.

Versorgung immer gefragter
Die Koordination der dem Hospiznetz angehörenden Ärzt*innen und Pflegefachkräfte,
die regelmäßige Supervisionen und Fortbildungen in Anspruch nehmen können, obliegt dem Büro der Genossenschaft, dem
neben vier Mitarbeiterinnen auch eine Buchhalterin und Prokuristin angehört. „Diese Arbeit ist immens wichtig, denn die Zahl der
Patientinnen hat sich stetig erhöht“, so Dr.
Gangolf Seitz. Gab es 2013 insgesamt 456
Patient*innen, die vom Hospiznetz Marburg
betreut und versorgt wurden, ist deren Zahl
2021 auf 607 angestiegen.
Um die SAPV-Leistungen des Hospiznetzes in Anspruch nehmen zu können,
bedarf es immer einer Verordnung eines
Haus-, Fach- oder Krankenhaus-Arztes oder
einer -Ärztin. „Zu 80 Prozent behandeln wir
Krebskranke im weit fortgeschrittenen Stadium, aber auch Lungen-, Herz- oder Nierenkranke, die nur noch wenige Wochen bis
Monate zu leben haben“, erläutert der Mediziner. Sie alle werden täglich kontaktiert,
ein- bis zweimal in der Woche von den speziell geschulten Fachkräften der Pflegedienste besucht sowie je nach Bedarf von einem
Palliativ-Arzt oder einer -Ärztin. Dazu kommt
die Notfallbereitschaft. „Manchmal reicht in
der Nacht oder am Wochenende eine telefonische Beratung, ansonsten wird ein Arzt
oder eine Ärztin und/oder eine Pflegekraft
losgeschickt, sodass jede*r die Sicherheit
hat, dass ihm/ihr immer geholfen wird“, so
Dr. Gangolf Seitz.
Neben der umfassenden Versorgung
der meist zeitgleich zirka 80 unheilbar Kranken berät das Hospiznetz Marburg auch bei
der Erstellung einer Patientenverfügung oder
Vorsorgevollmacht und bietet zudem auch
Letzte-Hilfe-Kurse an. Hier erhalten vornehmlich Angehörige wertvolle Ratschläge, wie sie
sich im Umgang mit Sterbenden verhalten
können oder erfahren, wo deren Bedürfnisse
liegen. „Unsere Zielgruppe sind jedoch alle
Menschen, denn wir verstehen diese Kurse
als Anregung, sich mit diesem wichtigen Thema zu beschäftigen“, rät Dr. Gangolf Seitz.

Anja Scheve
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Mehr als die
rechte Hand
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inen Beruf auszuüben, in Geschäften einzukaufen oder auf Reisen
zu gehen: „Ohne Assistenz wäre
mir all das nicht möglich“, sagt Roman Barth. Aufgrund einer Muskeldystrophie sitzt er im Rollstuhl und ist auf Hilfe angewiesen. Diese leisten seine persönlichen
Assistenzgeber*innen, die bei der gemeinnützigen Hamburger AssistenzGenossenschaft (HAG eG) angestellt sind. Das Besondere dabei: Der 36-Jährige ist seit fünf Jahren nicht nur Kunde der HAG eG, sondern
seit 2020 zugleich auch deren geschäftsführender Vorstand. Dieses Konstrukt klingt
zunächst ungewöhnlich, war aber schon
zu Gründungszeiten üblich. Schließlich haben sich seinerzeit Menschen mit Behinderung die Möglichkeit geschaffen, ihre Versorgung selber zu sichern – um somit ihr Leben
selbstbestimmt führen, eigenständig gestalten und am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können. Vorausgegangen war dem
ein langer Weg.
Entstanden ist die Idee der persönlichen
Assistenz aus der sogenannten Krüppelbewegung sowie der Independent-Living-Bewegung. Beide setzten sich seit den 1970er
Jahren aktiv dafür ein, die soziale Benachteiligung von Menschen mit einer körperlichen
Behinderung aufzuheben und für sie Chancengleichheit und vor allem Selbstbestimmung in allen relevanten Lebensbereichen
zu erreichen. „Es galt, das Pflegeparadigma
umzukehren und nicht mehr durch die Pflege diktiert zu bekommen, wie etwas wann
zu sein hat, sondern selber darüber entscheiden zu können, wer, wann, wo und wie die
verschiedensten Hilfeleistungen durchführt“,
beschreibt es Roman Barth. Lebten damals
noch die meisten Betroffenen in Heimen, eröffnete die Schaffung von persönlichen Assistenzen vielen von ihnen ganz neue Möglichkeiten und Lebensperspektiven.
Ein Team um Gerlef Gleiss, der auch die
Beratungsstelle von Autonom Leben e.V. gegründet hat, und Jörg Hampel verhandelte
und schloss letztendlich 1994 mit der Hamburger Sozialbehörde die Leistungsbeschreibung der persönlichen Assistenz ab. Damit

Fotos: Hamburger AssistenzGenossenschaft eG

Selbstbestimmt leben zu können ist für viele Menschen mit Behinderung keine Selbstverständlichkeit.
Einige von ihnen jedoch wollten es zu einer machen
und gründeten 1994 die Hamburger AssistenzGenossenschaft, mit der sie ihre Hilfen seither gemeinsam
organisieren.
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Sie legten gemeinsam den Grundstein der
Hamburger AssistenzGenossenschaft eG: die
Gründer*innen bei der Gründungsversammlung
1994.

waren die wichtigsten Rahmenbedingungen
für die Gründung der gemeinnützigen Hamburger AssistenzGenossenschaft geschaffen, die heute 20 Assistenznehmer*innen
hat. Sie alle formieren ein Team zwischen
sechs und zwölf Assistenzgeber*innen um
sich. „Ich habe beispielsweise eine 16-Stunden-Assistenz am Tag, es gibt aber auch
24-Stunden-Assistenzen, die immer von
mehreren Personen abgedeckt werden“, erläutert Roman Barth.

kannter ambulanter Pflegedienst übernehmen wir auch die Abrechnung mit eben diesen“, sagt Roman Barth. Zudem bietet die
HAG eG Beratungen und Fortbildungen für ihre Assistenznehmer*innen und
-geber*innen an. Sie alle können, müssen
aber nicht zwingend Mitglied der Genossenschaft werden. Derer gibt es heute zirka 70,
die eines eint: „Sie alle wollen die Idee eines
selbstbestimmten, autonomen Lebens für
Menschen mit Behinderung weitertragen“,
so der geschäftsführende Vorstand.
Für die Arbeit als Assistenzgeber*in bedarf es keiner formalen Qualifikation. „Wir arbeiten bewusst mit Laienkräften, weil wir nur
so das Pflegeparadigma umkehren können.
Schließlich sollen unsere Kund*innen selber entscheiden, was genau gemacht werden soll“, betont der 36-Jährige. Das Gros der
Assistenzgeber*innen führt diesen Job nebenberuflich aus, viele sind Student*innen
oder Selbstständige. „Wir haben eine bunte
Mischung, die vom Buchhalter bis zur Künstlerin reicht“, so Roman Barth. Jede*r wird vor
Antritt der Tätigkeit geschult und angeleitet.
„Zudem erfolgt die Qualifizierung der persönlichen Assistent*innen auch während der
Tätigkeit durch die Assistenznehmer*innen
selbst, denn jede*r hat andere Bedürfnisse und Wünsche“, erläutert Roman Barth.
Das Aufgabenspektrum der persönlichen
Assistent*innen ist groß und reicht von der
Körperpflege über hauswirtschaftliche Arbeiten und Hilfen bei der Mobilität bis hin zur
Unterstützung auf Reisen, in der Schule, im
Studium oder bei der Arbeit.

Wichtige Zukunftsthemen
Dass dabei auch Konflikte entstehen können,
ergibt sich von selbst, denn: „Die ständige
Anwesenheit von Fremden ist zwar eine Notwendigkeit, aber sie stört mitunter auch die
Privatsphäre“, weiß Roman Barth auch aus
eigener Erfahrung. Daher braucht es bei allen Beteiligten ein großes Maß an Respekt,
Reflexion, Verantwortungsbewusstsein und
konstruktiver Zusammenarbeit. Die HAG
schafft die Voraussetzungen dafür, dass all
dies gelingen kann. Neben der steten Unterstützung und Beratung der Assistenzgeberund -nehmer*innen bietet sie auch Supervisionen an.
Ein Bewusstsein für die Bedürfnisse
von Menschen mit Behinderung zu schaffen und deren Selbstbestimmung weiter gezielt zu fördern – dafür setzt sich die
HAG eG Tag für Tag ein. Großes Thema derzeit ist die Digitalisierung der Pflege. Dabei
geht es um Online-Fortbildungsangebote
und die Schaffung einer neuen Plattform für
die HAG-Mitarbeiter*innen, aber auch um
die Pflege vor Ort. „Der Ordner, den jede*r
Assistenzgeber*in vor Ort vorfindet und in
den alle wichtigen Infos eingetragen werden, soll zukünftig der Vergangenheit angehören und durch Tablets ersetzt werden“, so
Roman Barth. Ebenso wichtig sei auch der
weitere Kampf für mehr Barrierefreiheit sowie für eine Assistenz im Krankenhaus, die
derzeit nicht finanziert wird: „Dafür machen
wir uns weiter gemeinsam stark, denn wenn
die Gründer*innen damals alles einfach akzeptiert hätten, wären auch wir heute nicht
da, wo wir sind.“
Anja Scheve

www.hag-eg.de

Engagement für autonomes Leben
Mittlerweile zählt die HAG eG mit über 200
Mitarbeiter*innen zu einem der größten Anbieter persönlicher Assistenz in Hamburg.
Neben den Assistenzgeber*innen gehört
dazu auch das Team der Geschäftsstelle.
Deren Mitarbeiter*innen kümmern sich um
die Personalsuche und Dienstbesetzung,
um Unterstützung bei allen pflegerischen
Themen, die Organisation der Teambesprechungen, die praxisnahe Beratung und Begleitung sowie die Qualitätssicherung der
Arbeit. „Als von den Kostenträgern aner-
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Leistungen der Familiengenossenschaft
sind stark gefragt
Für viele kleinere und mittlere Unternehmen ist es schwierig, Mitarbeiter*innen bei der Vereinbarkeit von Familie, Pflege, Gesundheit und Beruf zu unterstützen. Hier springt die Familiengenossenschaft der Regionen mit ihren Angeboten ein, wie die Vorstandsmitglieder Jürgen
Scholz und Henrik Gens im Interview berichten.

Wie entlastet die Familiengenossenschaft die
pflegenden Angehörigen?
HENRIK GENS: Häusliche Pflege belastet – emotional,
körperlich und auch psychisch. In dieser Situation auf einen unabhängigen Partner zurückgreifen zu können, der
nicht nur über Leistungsansprüche und Entlastungsangebote informiert, sondern auch bei der Suche nach einem
Pflegedienst oder einem Anbieter für die Hilfe im Alltag
ganz praktisch unterstützt, entlastet pflegende Angehörige. Jedes Unternehmen, das seinen Mitarbeiter*innen
hier einen Partner an die Seite stellt, leistet auch einen
Beitrag für die Gesundheit der Mitarbeiter*innen.

Kurzprofil
2012 haben vier
Unternehmen im
Münsterland die Familiengenossenschaft
gegründet. Heute
nutzen bundesweit
80 Unternehmen
mit mehr als 21.750
Mitarbeiter*innen die
Leistungen der Familiengenossenschaft.
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Sie haben vor Kurzem die 2.000. Anfrage bekommen. Worum geht es dabei??
JÜRGEN SCHOLZ: In diesem Jahr bezogen sich bisher
rund zwei Drittel aller Anfragen auf die Pflege von Angehörigen, gefolgt von den Themen Elterngeld und Elternzeit. Weitere Fragen drehten sich um die gesetzliche
Krankenversicherung, Kinderbetreuung und um besondere Lebenssituationen.
Warum spielt das Thema Pflege eine so große
Rolle?
SCHOLZ: Niemand ist auf eine Pflegesituation wirklich
vorbereitet. Die ersten zwei Wochen nach dem Pflegeantrag sind aber entscheidend. Eine professionelle Vorbereitung auf die amtliche Begutachtung kann verhindern,
dass ein Pflegegrad 1 im Bescheid steht, obwohl schon
ein Anspruch für den Pflegegrad 2 bestehen würde. Das
macht – bei häuslicher Pflege – einen Unterschied von
316 Euro im Monat aus. Darüber hinaus stehen im Pflegegrad 1 auch die zusätzlichen Budgets für Tagespflege
und Verhinderungspflege nicht zur Verfügung.

Wie hilft die Familiengenossenschaft in belastenden Lebenssituationen?
GENS: Zu bestimmten Themen (zum Beispiel allgemeine Überforderung, Abhängigkeiten, Partnerschaftskonflikte, Konflikte mit den Kindern, akute Krisensituationen,
Schicksalsschläge) ermitteln wir für die Mitarbeiter*innen
unserer Unternehmen die vor Ort vorhandenen
Ansprechpartner*innen oder Beratungsstellen. Geht es
um Therapieplätze, informieren wir über die Möglichkeiten, einen Platz zu finden. Ist schnelle Hilfe gefragt, können wir diese über unsere Partner anbieten.

Hans-Peter Leimbach
www.familienantworten.de

Fotos: Golz, co op Minden-Stadthagen eG

Jürgen Scholz (links) und Henrik Gens, Vorstände der Familiengenossenschaft der
Regionen eG.

Apropos „Gesundheit der Mitarbeiter*innen“.
Was bieten Sie hier an?
SCHOLZ: Die Leistungen der Familiengenossenschaft
sind wichtige Bausteine für das Betriebliche Gesundheitsmanagement unserer Unternehmen: Wir unterstützen bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Unsere
Pflege- und Sozialberatung und unsere praktischen Unterstützungsleistungen tragen zur Gesunderhaltung der
Mitarbeiter*innen bei. So bieten wir auf unserer Website Informationen zum Download, zum Beispiel zu Ernährung, Bewegung und Entspannung, zu Burn-out und Depressionen und zu den verschiedenen Arten von Sucht
und Abhängigkeiten. Dadurch helfen wir, die Gesundheit
der Mitarbeiter*innen zu stärken, und unterstützen außerdem die Führungskräfte, gesund zu führen.
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Den 3.000 Mitgliedern der co op Minden-Stadthagen eG gehört eine eigene Salzgrotte.

Salz auf der Haut
Die co op Minden-Stadthagen eG betreibt ein
ungewöhnliches Gesundheitsprojekt: eine Salzgrotte.

I

mmer wieder gerne, tolle Atmosphäre
und super nette Leute vor Ort.“ – „Die
Solebenebelung hat mir wirklich gut
getan. Zwei Tage später war mein Husten weg.“ – „Es war absolut toll – Entspannung pur.“ Das sind nur drei von vielen positiven Rückmeldungen im Gästebuch der Salzgrotte Minden. Sie ist Unternehmensteil der
co op Minden-Stadthagen eG, die in diesen
Tagen ihren 120. Geburtstag feiert. Am 26.
Oktober 1902 wurde sie unter dem Namen
„Konsumverein für Minden und Umgegend“
gegründet.
Was die co op Minden-Stadthagen eG
mit ihren aktuell fast 3.000 Mitgliedern besonders auszeichnet und von anderen Genossenschaften unterscheidet, ist ihre Salzgrotte – das besondere Gesundheits-Highlight in der Stadtambulanz am Preußenmuseum im Herzen von Minden.

Und die kann auf eine erfolgreiche Geschichte zurückblicken. Im Jahre 2011 von der
co op Minden-Stadthagen eG gebaut, wurde
sie in den Folgejahren als Teil eines Gesundheitszentrums weiterentwickelt. „Nachdem
wir durch den Strukturwandel im Lebensmitteleinzelhandel das operative Geschäft eingestellt hatten, wollten wir unseren Mitgliedern
einen Mehrwert bieten und den Genossenschaftsgedanken durch die Salzgrotte beleben“, verdeutlicht co op-Vorstand Henning
Bommelmann. Seit 2019 ist die Salzgrotte an
seine frühere Mitarbeiterin Monika Schukies
vermietet, die das Objekt mit viel Herzblut
leitet. „Die Resonanz der Besucher*innen
und die Erfolge der Behandlungen motivieren mich jeden Tag“, so Monika Schukies.
Laut Schukies ist die natürliche Heilkraft
von Salz seit vielen Jahrhunderten bekannt
und wird bis zum heutigen Tag schulmedizi-

nisch genutzt. Um den Gesundheitszustand
zu verbessern, erholen sich viele Menschen
an der Meeresküste oder in einem Sanatorium im Salzbergwerk. Den gleichen Effekt
kann man laut Schukies in einer Salzgrotte
erzielen. In Minden sind die Wände und der
Boden vollständig mit Kristallsalz und Meersalz vom Toten Meer bedeckt. Der Aufenthalt
in der Salzgrotte soll die Lebenskräfte und die
natürlichen Abwehrkräfte stärken.
Konstruktive Besonderheiten der Salzgrotte ermöglichen die Erzeugung ökologisch
reiner Luft und die Reproduktion des Mikroklimas eines Salzbergwerks. Mit jedem
Atemzug werden wertvolle Mineralien und
Mikroelemente wie unter anderem Jod, Magnesium, Calcium, Kalium, Brom, Eisen geliefert. Außerdem erleichtert Luftfeuchtigkeit
von 50 bis 60 Prozent die schnelle Aufnahme
der salzhaltigen Luft.
Sitzungen in der Salzgrotte gelten als hilfreich bei vielen Erkrankungen: zum Beispiel
bei Heuschnupfen, Bronchitis, Asthma, Tinnitus, Erschöpfung und Stress, Herz- und
Kreislaufproblemen, Kopfschmerzen, Migräne, Allergien, Halsentzündungen, rheumatischen Erkrankungen, Immunsystem-Schwäche, Neurodermitis, Schlafstörungen und
den Folgen einer Covid-19-Infektion.

Hans-Peter Leimbach
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Smarte Lösungen gemeinsam
voranbringen
Ihr Name ist Programm: Die digital health transformation eG treibt als Zusammenschluss
von Krankenhäusern digitale Themen und Innovationsprojekte voran. Sie bündelt Knowhow und Ressourcen, ist Impulsgeberin sowie Unterstützerin – und Schnittstelle zur Umsetzung neuer Lösungen.

Trägerübergreifende Initiative
Im November 2020 wurde diese offiziell gegründet. „Der Zusammenschluss von Krankenhäusern und Krankenhausgruppen in Form einer Genossenschaft zur gemeinsamen Förderung
von Innovationen ist bundesweit einzigartig“, so Jared Sebhatu.
Die Idee zur trägerübergreifenden Krankenhaus-Initiative entstand bereits Jahre vorher, reifte und wurde ab Mitte 2019 immer konkreter. Um die Herausforderungen der Digitalisierung im
Gesundheitswesen gemeinsam zu meistern, hoben drei Gründungsmitglieder die dht eG aus der Taufe: die Alexianer GmbH
aus Münster mit allein 27 Krankenhäusern, die Barmherzigen
Brüder Trier gGmbh mit elf Krankenhäusern sowie der Klinikverbund der St. Josefs Hospital Wiesbaden GmbH mit drei Häusern.
Im Juli 2021 trat mit dem Klinikum Dritter Orden gGmbh aus
München ein viertes Mitglied bei.
Die dht eG setzt auf ein starkes Miteinander, um neue Wege
in der Patientenversorgung zu ermöglichen. Denn: „Es macht
Sinn, entscheidende Fragen zur digitalen Transformation für alle
gemeinsam zu beantworten, statt für sich allein“, hebt der geschäftsführende Vorstand hervor. Ob großer oder kleiner Krankenhausträger – jede Stimme zählt gleich viel, jeder hat die Möglichkeit, sich zu engagieren und zu partizipieren.
„Wir sind für die Aufnahme weiterer Mitglieder absolut offen
und führen viele Gespräche“, berichtet Jared Sebhatu. Die eG mit
Sitz in Berlin möchte weiterwachsen. „Durch sinnvolle Synergieeffekte und einen zielgerichteten Erfahrungsaustausch wollen
wir einen positiven Beitrag für den Erfolg unserer Mitglieder und
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den Gesundheitsstandort Deutschland leisten“, betont er. Als Vorstand bringt er 14 Jahre Expertise in der digitalen Gesundheitswirtschaft ein. Die Genossenschaft arbeitet als gemeinsame Forschungs- und Entwicklungsabteilung ihrer Mitglieder und ist zentraler Ansprechpartner für smarte Innovationen.
Digitalisierung mehr Theorie als Praxis
Die digitale Transformation ist indes nur eine von etlichen Herausforderungen im Gesundheitssystem: Hier reihen sich Fachkräftemangel, demografischer Wandel, neue Gesetzgebungen
und vieles mehr ein. Gerade bei freigemeinnützigen und öffentlichen Krankenhäusern wächst der Druck auf Qualität und Effizienz stetig. Die Digitalisierung kann auch hier wie in anderen
Branchen Mehrwerte liefern, befindet sich hierzulande zumeist
aber eher im Anfangsstadium. Das verdeutlicht der internationale Vergleich: „Deutsche Krankenhäuser haben einen unterdurchschnittlichen Digitalisierungsgrad, Länder wie Dänemark oder
die Niederlande sind da deutlich weiter“, so Jared Sebhatu.
Es fehlen Erfolgsbeispiele, hier möchte die Genossenschaft
eine Lücke schließen. „Der Einsatz digitaler Lösungen kann dazu
beitragen, dass Arbeitsabläufe effizienter werden, neue Versorgungsmodelle initiiert und auch neue Formen der Arbeit ermöglicht werden“, sagt der geschäftsführende Vorstand. Die dht eG
hat eine Vielzahl von Themen auf der Agenda. Sie bündelt Ressourcen und Wissen, identifiziert sinnvolle Einsatzfelder entlang
der klinischen Wertschöpfungskette, bringt neue Technologien und Anwendungsfälle zusammen. Und: Die Genossenschaft
schätzt das Potenzial digitaler Lösungen ab, setzt neue Lösungen
mit ausgewählten Kooperationspartnern um, validiert sie mit
einzelnen Krankenhäusern.
Ein Beispiel dafür ist die speziell für das Gesundheitswesen
entwickelte Messenger-App „Siilo“, die von klinischen Teams des
Klinikverbundes St. Josefs Hospital Wiesbaden erprobt wird. Mit
der App wird schnell, sicher und effizient der interne Informationsaustausch gefördert.
Einen ersten, wichtigen Schritt für die digitale Transformationen hat die dht eG bereits kurz nach der Gründung gemacht:
Bei ihrer strategischen Partnerschaft mit der Softwareschmiede
GSG GmbH wurde die Kodierunterstützungssoftware „RICO“ um
selbstlernende KI vom Fraunhofer-Institut für Intelligente Analyseund Informationssysteme ergänzt. Diese Weiterentwicklung dient
der höheren Effizienz und Qualität bei der Patientenabrechnung
und wurde schrittweise in einigen Mitgliedshäusern eingeführt.
Neues Versorgungskonzept geplant
Die Digitalisierung beschleunigt Prozesse, kann zudem durch
„gezieltere Koordination und proaktive Kommunikation die Le-

Foto: digital health transformation eG; Tex vector/adobe.com

W

as ist für die Digitalisierung des Gesundheitssystems essenziell, wie verändert sich die Patientenversorgung? Wie wandelt sich die Rolle
des Krankenhauses? Und welche Kompetenzen
müssen aufgebaut werden? Fragen wie diese stehen bei der digital health transformation (dht) eG im Fokus. Ihre Aufgaben und
Leistungen sind breit gefächert – allen ist eines gemein: „Unsere
Zielsetzung ist, die digitale Transformation unserer Mitglieder zu
unterstützen und voranzubringen“, betont der geschäftsführende
Vorstand Jared Sebhatu. Dabei gilt es, neue Potenziale in der Versorgung zu erkennen, Perspektiven zu erweitern, Partnerschaften mit Wirtschaft und Wissenschaft zu knüpfen und zusammen
Innovationsprojekte umzusetzen.
Sei es für die Entwicklung eines neuartigen Softwaresystems,
das mittels Künstlicher Intelligenz (KI) die stationäre Patientenabrechnung verbessert, sei es der Testbetrieb einer Messenger-App
zum DSGVO-konformen Austausch von (Patienten-)Informationen oder die Erarbeitung neuer Versorgungskonzepte – bei der
dht eG laufen dafür die Fäden zusammen.

GESUND MIT GENOSSENSCHAFTEN

bensqualität von Patient*innen verbessern“, erläutert Jared Sebhatu. „Wir sind dabei, ein neues Projekt zum Thema Brustkrebsversorgung zu initiieren“, gibt er einen Ausblick. Ein zentraler Aspekt dabei ist der Austausch von Informationen zwischen allen
beteiligten Stellen – also ambulanter sowie stationärer Versorgung –, um Abläufe und Entscheidungsfindungen zu optimieren. Auch die stärkere Einbindung von Patient*innen im Behandlungsverlauf steht im Mittelpunkt.
Apropos Einbeziehung: Die dht eG hat auch eine Arbeitsgruppe gestartet, um ein Konzept zur Schulung von Mitarbeiter*innen
rund um Digitalisierung und klinisches Prozessmanagement zu
entwickeln. „Wir gehen ganzheitlich vor, um die digitale Transformation unserer Mitglieder zu unterstützen“, betont Jared Sebhatu. 
Anja Pieper

Jared Sebhatu leitet die
digital health transformation eG.

www.digital-health-transformation.de
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„Nachhaltigkeit sichert
unsere Überlebensfähigkeit“
Die Edekabank macht ihre Nachhaltigkeit wissenschaftsbasiert
messbar. GENiAl interviewte die Nachhaltigkeitsbeauftragte
Dr. Salome Zimmermann.
Warum ist Nachhaltigkeit für die
Edekabank so wichtig?
DR. SALOME ZIMMERMANN: Das Geschäftsmodell der Edekabank ist sehr eng
mit dem Lebensmitteleinzelhandel verknüpft. Eine florierende Lebensmittellieferkette gibt es allerdings nur so lange, wie es
eine reiche Biodiversität gibt. Fehlt es an Artenvielfalt, fehlt es auch an pflanzlichen Lebensmitteln. Denn ohne Bienen wächst kein
Weizen, kein Mais, kein Gemüse. Es ist also
ganz automatisch in unserem eigenen Interesse, die Biodiversität zu schützen. Damit
uns das gelingt, gilt es vor allem, die globale
Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad zu
begrenzen. Denn ein höherer Temperaturanstieg würde das Aussterben vieler Tier- und
Pflanzenarten bedeuten. Wir sichern mit unserem Nachhaltigkeitsansatz also letztlich unsere Überlebensfähigkeit. Die Verbesserung
unserer Nachhaltigkeitsperformance wurde
deshalb als strategisches Geschäftsziel verabschiedet.

Zusätzlich zur Erklärung nach dem
Deutschen Nachhaltigkeitskodex
(DNK) hat Ihre Bank als eines der
ersten Finanzinstitute eine Klimaschutz-Selbstverpflichtung unterschrieben? Warum?
Eine DNK-Erklärung bedeutet zunächst vor
allem Transparenz. Mit der KlimaschutzSelbstverpflichtung hingegen zeigen wir unser Ambitionsniveau: Wir verpflichten uns
darin, Kredite und Investitionen im Einklang
mit den Pariser Klimazielen auszurichten. Wir
verstehen Nachhaltigkeit damit nicht nur als
Betriebsökologie, sondern integrieren sie –
und darin liegt der eigentliche Hebel in puncto Nachhaltigkeit – in unser Kerngeschäft. Wir
haben intensiv daran gearbeitet, den Status
quo zu erfassen, also zunächst die Klimaauswirkungen unserer Kredite und Investitionen
zu bewerten, und werden dieses Jahr das
erste Mal unsere finanzierten Emissionen
veröffentlichen. Das hatte uns vor viele Herausforderungen gestellt, wie beispielsweise
der Beschaffung von Emissionsdaten unserer Kund*innen.

Dr. Salome Zimmermann
Dr. Salome Zimmermann ist
Nachhaltigkeitsbeauftragte der
Edekabank. In dieser Funktion ist
sie dafür verantwortlich, Nachhaltigkeit in alle Prozesse und
Entscheidungen der Edekabank
zu integrieren. Bevor sie im Juni
2020 nach Hamburg wechselte, war sie als wissenschaftliche
Mitarbeiterin an der FernUniversität Hagen an der Fakultät für
Wirtschaftswissenschaften tätig.
Dort promovierte sie zum Thema
„Nachhaltigkeitsstrategien im Finanzsektor“.
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Die Nachhaltigkeitskriteri nanlagen
ereich Ei ge
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Damit ein Land für uns als
investierbar gilt, prüfen wir die
folgenden Ausschlusskriterien:
• Vollzug der Todesstrafe
• Nichtunterzeichnung des Atomwaffensperrvertrags oder der
Genfer Kriegsrechtskonvention

• Hohes Maß an Korruption
• Undemokratische Regime und Länder mit eingeschränkter
Glaubensfreiheit
• Nichtunterzeichnung des Pariser Klimaabkommens
• Keine mindestens mittelmäßige Klimapolitik
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Damit ein Unternehmen für uns als investierbar
gilt, prüfen wir analog zu Länderanleihen die
folgenden Ausschlusskriterien:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Negative Auswirkungen auf Biodiversität
Kernkraft
Förderung fossiler Energieträger
Energiegewinnung aus Kohle
Fluglinien
Tabakindustrie
Biozid- und Pestizidproduktion oder -handel
Rüstungsgüter und Waffen
Verstöße gegen Menschen- und Arbeitsrechte
Korruptions- und Betrugsfälle
Tierversuche
Illegale Abholzung

Fotos: AGRAVIS Raiffeisen AG, Galigrafiya/adobe.com

Als Bank mit genossenschaftlicher Verankerung setzt die Edekabank seit über einhundert Jahren auf
generationenübergreifendesundnachhaltigesWirtschaften.AuchinunserenEigenanlagenfinden
Nachhaltigkeitsaspekte–durchdieAnwendungeinesNachhaltigkeitsfilters–Berücksichtigung.

AUS DEN
REGIONEN
Was sind die Nachhaltigkeitsziele
Ihrer Bank?
Für unseren Bankbetrieb, also unsere sogenannten Scope-1- und -2-Emissionen, haben
wir bereits wissenschaftsbasierte Klimaziele
formuliert, beispielsweise möchten wir im
Vergleich zu 2019 bis 2025 die Emissionen
durch Dienstreisen, Wärme und Energie um
30 Prozent und bis 2030 um 52 Prozent reduzieren. Für unsere Scope-3-Emissionen arbeiten wir gerade noch an der Formulierung
von Klimazielen. Wir streben hier jedoch auch
an, dies wissenschaftsbasiert und natürlich
im Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen zu tun.

Wie wollen Sie diese Ziele erreichen?
Um unsere Klimaziele im Bankbetrieb zu erreichen, nutzen wir den bekannten Maßnahmenkoffer aus dem betrieblichen Umweltmanagement: LED-Lampen, Bewegungsmelder, smarte Heizthermostate, E-Autos im
Fuhrpark und Bahnreisen statt Flüge. Damit
erreicht man schon eine ganze Menge.
Im Kreditgeschäft ist das Ganze etwas
schwieriger. Mit unseren Krediten finanzieren wir überwiegend Gewerbeimmobilien.
Hier Finanzierungen abzulehnen, weil zum
Beispiel ein Supermarkt zu emissionsintensiv ist, kommt für uns nicht infrage. Denn
das ist ja unser ureigenster Auftrag, Kaufleute des EDEKA-Verbunds zu finanzieren. Deshalb gibt es uns. Wir setzen deshalb auf andere Instrumente. Vor allem suchen wir den
Dialog mit unseren Kund*innen, um ihnen
den Handlungsbedarf aufzuzeigen und sie
bei der Transformation zu begleiten. Wir haben im April dazu auch ein von der Bundesstiftung Umwelt gefördertes Forschungsprojekt gestartet. Gemeinsam mit der Leibniz-Fachhochschule wollen wir herausfinden,
welche Anreize wir setzen müssen, um unsere Kund*innen zu nachhaltigen Entscheidungen zu motivieren.

nachhaltiger-einzelhandel.de/

Welche Meilensteine haben Sie
schon erreicht? Welche haben Sie in
naher Zukunft geplant?
Wer Nachhaltigkeit als Ziel verfolgt, muss es
natürlich auch messen, um den Fortschritt
bewerten zu können. Wir haben dazu einen
Edekabank-spezifischen Nachhaltigkeitsperformance-Index entwickelt. Nachhaltigkeit
für uns messbar zu machen war ein wesentlicher Meilenstein, weil wir dadurch die Frage, ob eine bestimmte Maßnahme auf unsere Nachhaltigkeitsbestrebungen einzahlt
oder nicht, sehr klar beantworten können.
Andere Meilensteine waren auch die diversen Richtlinien, die wir verabschiedet haben.
Da wären unsere Einkaufsrichtlinie, die Nachhaltigkeitsabfragen vor Vertragsabschlüssen
verpflichtend macht; die neue Dienstwagenrichtlinie, die Anreize für E-Autos setzt;
die Richtlinie für Dienstreisen, die die Bahn
als zu bevorzugendes Reisemittel definiert;
und natürlich die Anlagerichtlinie, die unser
Treasury dazu verpflichtet, Emittenten einer
Nachhaltigkeitsprüfung zu unterziehen.
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Sabine Bömmer

Im zweiten Schritt bewerten wir das
Unternehmen im Hinblick auf sein Potenzial,
die Transformation voranzutreiben. Dazu
prüfen wir die folgenden Aspekte:
Soziale Ausschlusskriterien
Ökologische Ausschlusskriterien

1. die aktuelle Klimaschutzleistung
2. die bisherigen Erfolge im Klimaschutz als Indikator
für die Transformationsfähigkeit
3. den Transformationswillen

Biodiversitätsprüfung
Klimaschutzleistung
Transformationsfähigkeit
Transformationswille
Transformationsportfolio

Foto: Edekabank

Aktives
Shareholder-Engagement

Wir vertreten bei diesen Prüfschritten die Auffassung,
dass gerade die Unternehmen, die heute noch nicht im
Einklang mit den Pariser Klimaschutzzielen stehen, sich
jedoch glaubhaft auf den Weg machen, diese zu erreichen,
auf Kapital angewiesen sind, um diese Transformation zu
finanzieren. Aktuelle Klimaschutzleistung und Transformationsfähigkeit sind somit durch eine positive Bewertung des
Transformationswillens kompensierbar. Unternehmen, auf
die dies zutrifft, gelten somit für uns als investierbar, werden
jedoch regelmäßig auf ihre Verbesserungen hin überprüft.
Stellen wir Abweichungen fest bzw. bleiben versprochene
Verbesserungen aus, suchen wir das Gespräch und äußern
unsere Bedenken in der Absicht, eine Verhaltensänderung

des Unternehmens auszulösen. Stellt sich auch dann keine
Verbesserung ein, gilt das Unternehmen nicht länger als
investierbar.
Bei Fragen zur Operationalisierung der Kriterien wenden
Sie sich bitte an:
Dr. Salome Zimmermann
Nachhaltigkeitsbeauftragte der EDEKABANK AG

nachhaltigkeit@edekaba

nk.de
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Kinder und Jugendliche malen
Die Bundesjury des Wettbewerbs „jugend
creativ“ hat die Preisträger*innen ausgewählt.
Zwölf Bundespreise gehen in das Gebiet des
Marketingfonds.

S

chönheit ist bunt, facettenreich und individuell. Das zeigen auch die kreativen Werke der
Teilnehmer*innen des 52. Internationalen Jugendwettbewerbs „jugend creativ“ der Volksbanken und Raiffeisenbanken. Über 305.000 Beiträge wurden
zum Wettbewerbsthema „Was ist schön?“ bundesweit
eingereicht, darunter 321 Kurzfilme, mehr als 96.000 Quizlösungen und rund 209.000 Bilder. Über 70.000 Bilder davon kamen allein aus dem Verbandsgebiet und den Bundesländern Brandenburg, Hessen, Niedersachsen, NordrheinWestfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt, dem
Saarland und Thüringen. Die Landesjurys hatten hier 300
Landessieger*innen ermittelt.
Daraus wählte nun die Bundesjury unter der Leitung von
Anja Mohr, Professorin für Bildende Kunst und ihre Didaktik
an der Ludwig-Maximilians-Universität in München, in Berlin
die besten Werke Deutschlands aus. In der Kategorie Bildgestaltung wurden in fünf Altersgruppen jeweils die Plätze
1 bis 5 sowie fünf Förderpreise vergeben, in der Kategorie
Kurzfilm die Plätze 1 bis 6. In dieser Wettbewerbsrunde haben sich allein in Deutschland mehr als 6.200 Schulen beteiligt, im Durchschnitt also rund jede fünfte allgemeinbildende
Schule.
Alle Bundessieger*innen werden zum Bundespreisträgerworkshop in der Akademie Westerham bei München
eingeladen.
3. Bundessiegerin, Altersgruppe 5, Odelia (17), Volksbank Halle (Saale) eG

2. Bundessieger, Altersgruppe 1,
Fynn (8), „Schön ist, Zeit (kuscheln)
mit meinem Hund“, VR Bank Südliche Weinstraße-Wasgau eG
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„Was ist schön?“

4. Bundessiegerin, Altersgruppe 2, Maja (9), „Das Glück liegt
in den Pfoten des Hundes“,
Volksbank Herford-Mindener Land eG

2. Bundessiegerin, Altersgruppe 3, Isabell (12), „Einzigartig
und wunderschön“, Volksbank Gronau-Ahaus eG

Bilder: Odelia, Fynn, Maja, Isabell, Lina, Ricarda,

4. Bundessiegerin, Altersgruppe 5,
Lina (16),
Volksbank eG Gera Jena Rudolstadt

5. Bundessiegerin, Altersgruppe 5,
Ricarda (18),
Volksbank Alzey-Worms eG
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Save
the
date!
Im Rahmen der offiziellen Preisverleihung zeigen Artist*innen Auszüge
aus der Roncalli Jubiläums-Show.

Verleihung der
Journalistenpreise
BlaueBoje am
11. September 2022
Die Jury hat 22 Beiträge für die Endrunde
nominiert. Die Preisträger*innen
werden im September im Düsseldorfer
Roncalli’s Apollo Varieté exklusiv geehrt.
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G

roßer Erfolg für den Journalistenpreis BlaueBoje 2021:
220 Beiträge haben Journalist*innen aus regionalen
und überregionalen Medien zum Journalistenpreis
BlaueBoje mit dem Schwerpunktthema „Wirtschaft vor
Ort“ eingereicht. Die Palette der beteiligten Medien ist breit und
reicht von Regionalmedien wie Hamburger Abendblatt und Rheinische Post über Fernsehsender wie NDR, WDR; ZDF und SWR
bis hin zu Die Zeit, Spiegel und Tagesspiegel. Eine Reihe von Bewerbungen sind außerdem von journalistischen Youtuber*innen,
Podcaster*innen und Influencer*innen eingegangen.
Die siebenköpfige Fachjury hat inzwischen ihre Arbeit aufgenommen und als ersten Schritt aus der Vielzahl der Beiträge die 22
besten ausgewählt. Als zweiten Schritt wird nun die Jury aus dieser Nominiertenliste die vier Sieger-Beiträge festsetzen und sie mit
den vier Journalistenpreisen BlaueBoje im Gesamtwert von 15.000
Euro auszeichnen.
Die exklusive offizielle Preisverleihung für alle Sieger*innen und
die Volksbanken und Raiffeisenbanken im Marketingfonds findet
am Sonntag, 11. September 2022, in der Zeit von 11:00 bis zirka
14:00 Uhr im Düsseldorfer Roncalli’s Apollo Varieté statt.

Journalistenpreis – Wirtschaft vor Ort

Programm der Preisverleihung:
Wann und wo?
Am Sonntag, 11. September 2022, in der Zeit von 11:00 bis 14:00 Uhr in Roncalli’s
Apollo Varieté in Düsseldorf

Moderatorin ist die preisgekrönte
Journalistin Gisela Steinhauer.
Jurymitglied Ulrich Tückmantel
(rechts oben) war selbst einmal
Preisträger der BlauenBoje.

Erleben Sie
einen
faszinierenden
Dialog mit
Journalist*innen
und eine tolle
Roncalli-Show!

Wie sieht das Programm aus?
Siegerehrung, prominente Gastredner*innen, Auszüge aus der Roncalli-Show. Moderatorin ist die bekannte Rundfunkjournalistin Gisela Steinhauer (WDR, Deutschlandfunk). Auf der Bühne: Preisträger*innen, Jurymitglieder, Bankvorstandsmitglieder, in deren Geschäftsgebiete, die Preisträger*innen mit ihren Beiträgen fallen.
Prominenter Gastredner ist Dr. Lutz Kinkel vom genossenschaftlichen Europäischen Zentrum für Presse- und Medienfreiheit. Das Zentrum wird von der Europäischen Union unterstützt, dokumentiert unter anderem europaweit Verstöße gegen
das Presserecht und bietet Schutz für verfolgte Journalist*innen, zum Beispiel aus
Russland und Belarus.
Wer ist Veranstalter?
Die Volksbanken Raiffeisenbanken im Marketingfonds des Genossenschaftsverbandes.
Wer ist eingeladen?
Alle Preisträger*innen, interessierte Banken des Marketingfonds und
Journalist*innen aus ihren Geschäftsgebieten.
Einladungen und Anmeldungen
Die Einladungen erfolgen vor der Sommerpause. Die Plätze im Varieté sind begrenzt und werden in der Reihenfolge der Anmeldung vergeben.
Unterstützungsmaterialien für die Veranstalter-Banken
Die Nominierungsliste der Jury, Zeitpläne, Programmabläufe, Muster-Einladungen
für Journalist*innen, Logos und Banner BlaueBoje etc. finden Sie in VR-WORKS
unter der Beitrags-ID: 1309770 sowie auf der Website BlaueBoje unter
www.die-blaue-boje.de/jury oder im geschützten Bereich für die
Veranstalter-Banken.
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RHEINHESSEN

Weinzigartig!
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In dieser Region scheint die Sonne, die nicht nur die Reben dankbar tanken, so viel wie sonst fast
nirgendwo im Land. Und hier ist es wahrlich heimelig, was sich auch im Namen zahlreicher Städte und
Dörfer zeigt: Ingelheim, Oppenheim, Siefersheim oder auch Gabsheim. Genau hier liegt der geografische
Mittelpunkt Rheinhessens. Auf den Hängen rechts und links des großen Flusses lässt sich nicht nur prächtig wandern, hier gedeihen auch vorzügliche Weine. Mit 26.563 Hektar Rebfläche ist das Land der tausend
Hiwwel (= Hügel) das größte Weinanbaugebiet Deutschlands. Nicht nur jede Menge Spitzenweingüter,
Straußenwirtschaften und Weinfeste locken jedes Jahr unzählige Tourist*innen nach Rheinhessen.

Fotos: Sven, Lukas Görlach, beatuerk, parallel_dream, alle adobe.com
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REGIONEN-SPEZIAL RHEINHESSEN

Für mehr Vielfalt ackern
Die Bio-Familie-Rheinhessen eG schiebt mit viel Herzblut nicht nur die regionale Vermarktung von leckeren Knollen an. Sie macht sich auch für Diversität auf ihren Bioäckern stark und zeigt sich als Vorreiterin für regenerative Landwirtschaft.
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elebte Vielfallt ist das, was die Bio-Familie-Rheinhessen
eG antreibt und in vielerlei Hinsicht in der Region zum
Gedeihen bringt. Ob wohlschmeckende Bioland-Erdäpfel wie Agria oder Otolia, ob Urgetreide wie Emmer
und Einkorn, ob Kürbisse, Spargel oder Obst – so wie die Genossenschaft selbst sukzessive wächst, so erweitert sich auch ihr Produktsortiment. Hier reihen sich verschiedenste Öle, eine breite Auswahl
an Nudeln und ebenso Eier ein: alles 100 Prozent Bio. Mittlerweile
gehören sieben Familienbetriebe – sechs aus Rheinhessen und einer
aus der Pfalz – der eG an.
Vor rund drei Jahren gegründet, standen bei der Bio-Familie zunächst ihre tollen regionalen Knollen im Mittelpunkt. Über diese hinaus hat sich ihre fruchtbare Idee des genossenschaftlichen Miteinanders weiter fortgepflanzt. „Unsere heutige Produktvielfalt wird aus
der Familie heraus produziert und regional vermarktet“, berichtet Armin Meitzler, Vorstand der Bio-Familie-Rheinhessen eG. Neben dem
BioBetrieb Meitzler in Spiesheim hoben der Biohof Vollmer in MainzEbersheim und die BioPforte Schreiber in Klein-Winternheim 2019
die Genossenschaft aus der Taufe.
Diese drei Gründungsfamilien, die seit Jahren zertifizierte Bioland-Betriebe haben, einte eine gemeinsame Mission: der Region,
der ökologischen Landwirtschaft sowie der ökologischen Lebensmittelwirtschaft langfristig neue Wachstumsimpulse zu geben. Zugleich
galt und gilt es, die Erzeuger als Genossenschaftsmitglieder zu stärken und ihnen die Möglichkeit zu eröffnen, auf dem regionalen Markt
vertreten zu sein und voneinander zu profitieren.
Erklärtes Gründungsziel war es, „Strukturen aufzubauen, um die
Vermarktung regional erzeugter Bio-Kartoffeln zu verankern und deutlich zu verbessern“, sagt Armin Meitzler. Nicht nur das ist erfolgreich
gelungen. In verschiedensten Filialen von Edeka Südwest – etwa in
Heidesheim am Rhein, in Nieder-Olm oder Mainz – und in etlichen
Bioläden sind nun neben Kartoffeln auch weitere Produkte der Bio-Familie zu finden. Gutes aus der Region ist somit für Verbraucher*innen
direkt vor der Haustür erhältlich. Das spart unnötige Transportwege
und Ressourcen.
Mehr Bewusstsein, mehr Zusammenhalt
Die Genossenschaft will noch weitaus mehr bewegen. „Die heimische Bevölkerung für gesunde Biolandwirtschaft zu begeistern und
viel stärker einzubinden“ ist für den Vorstand ein wichtiges Zukunftsthema. „Heute sind Verbraucher*innen und Landwirtschaft weit von-

einander entfernt“, so Armin Meitzler. Die Bio-Familie hat sich aufgemacht, (wieder) mehr Zusammenhalt zu schaffen: „Wir wollen
Verbraucher*innen von unserem Weg, unseren Werten überzeugen
und werben auch gezielt dafür, dass sie sich an unserer Genossenschaft beteiligen können.“
Um ins Bewusstsein zu rücken, was alles auf den Biofeldern
wächst und gedeiht sowie zusätzlich kriecht, summt und brummt,
fand beispielsweise Ende Mai beim BioBetrieb Meitzler eine Vielfältigkeitswanderung statt. Ein Filmmitschnitt wird demnächst auf die
Website der Bio-Familie gestellt. Denn genauso wie die anderen Mitglieder der Genossenschaft ist Familie Meitzler auf Vielfalt spezialisiert. Bei ihr in Spiesheim geht Biodiversität mit regenerativer Landwirtschaft einher, die humusbildende Prozesse und die Bodenbiologie fördert. Ein wichtiger Aspekt ist dabei die möglichst ganzjährige
Begrünung des Ackers. „Deshalb sind gerade Kartoffeln, die erst relativ spät eingepflanzt werden, für regenerativen Ackerbau sehr gut geeignet“, erläutert Armin Meitzler.
Regenerativer Kartoffelanbau
In seinem Betrieb finden bereits seit Langem auch Seminare dazu
statt. Um das System und die Bestandteile regenerativer Landwirtschaft weiter publik zu machen, ist der Vorstand der Bio-FamilieRheinhessen-eG oftmals bei Vorträgen als Gastredner aktiv. Ihm
geht es darum, sein Wissen zu teilen: Denn er beweist in der Praxis, wie mit gezielten Humusaufbau und „wenig Energie von außen
sich sehr gute Erträge“ beim Kartoffelanbau erzielen lassen. Was seit
Juni auf den Feldern in voller Kartoffelblüte steht, wurde im April ausgepflanzt. „Unsere Haupternte beginnt je nach Witterung ab August
und September“, berichtet Armin Meitzler.
Sehr divers mit rund zwölf Sorten zeigt sich das Speisekartoffelsortiment der Genossenschaft. So gesellt sich zum Beispiel zur festkochenden Montana die mehlige Karelia – und zur aromatischen, älteren Sorte Agria kommt die noch neuere Allians mit feiner Konsistenz hinzu. Eines ist allen gemein: „Die Verbraucher*innen sagen uns
häufig, dass unsere Kartoffeln geschmacklich in einer anderen Liga
spielen“, erzählt der Vorstand. Rund 45 Hektar misst die gesamte Anbaufläche für die leckeren Knollen der Bio-Familie. Pro Hektar werden
zirka 20 Tonnen Kartoffeln pro Jahr geerntet. Um die Erdäpfel ganzjährig vermarkten zu können, wird ein neues, deutlich größeres Lager
gebaut. Die eG beschäftigt einen Produktions- und Lagerleiter, zwei
Festangestellte für die Sortierung und Verpackung sowie Teilzeitkräfte
beispielsweise für Verwaltung und Büro.
Knackiges Gemüse von der SoLaWi
Neue, vielfältige Ideen gedeihen in den Reihen der Bio-Familie noch etliche. Aktuell bringt Armin Meitzler mit engagierten
Mitstreiter*innen ein besonderes Projekt auf den Weg: die Gründung einer „Solidarischen Landwirtschaft“, kurz SoLaWi genannt. Mit
Bürger*innen baut die genossenschaftlich organisierte Gemeinschaft
regionale, saisonale und nachhaltige Nahrungsmittel in Bioland-Qualität an. „SoLaWi-Mitglieder bezahlen einen festen monatlichen Beitrag und erhalten dafür wöchentlich einen Anteil der gemeinsam erzeugten Ernte“, berichtet Armin Meitzler. Die SoLaWi Spiesheim eG
i.G. zählt bereits 74 Mitglieder und soll künftig weiterwachsen. Auf
dem rund vier Hektar großen Gelände steht biologische Vielfalt im
Vordergrund: Rund 135 gepflanzte Arten und Sorten an Bäumen und
Sträuchern sowie zirka 30 verschiedene Gemüsesorten sorgen dann
für Abwechslung – nicht nur in der Gemüsekiste der Mitglieder.

Anja Pieper

Wächst weiter: die Bio-Familie-Rheinhessen eG rund um Karlfried Eich (v.
hinten li.), Ludger Schreiber (2. Vorsitzender), Robert Wagner sowie Bertram
Kalinke (vorne li.), Monika Meitzler-Stöhr und Vorstand Armin Meitzler (r.).

www.biofamilie-rheinhessen.de
www.solawi-spiesheim.de

Fotos: Bio-Familie-Rheinhessen eG

3-2022 | GENIAL | 41

1756
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Gemeinden gibt’s in Rheinhessen. Drei
davon sind etwas Besonderes, denn sie sind die
einzigen, in denen kein Wein angebaut wird.

Daten + Fakten

haben es vermutlich apulische Gastarbeiter errichtet: das Weinberghäuschen in Flonheim auf dem Adelberg. Der
sogenannte Trullo (Mehrzahl Trulli) ist eine Besonderheit unter den
Weinbergshäuschen, die in ganz Rheinhessen einst den Bauern und
Winzern als Schutzhütten dienten. Manche von ihnen leuchten wie
weiße Zuckerhüte zwischen den Rebzeilen hervor. Den Flonheimer
Trullo kann man zu Fuß über die „Hiwweltour Aulheimer Tal“
erreichen.

Rheinhessen

Eintauchen in eine ganz besondere Weinseligkeit, sich die
Heimat im wahrsten Wortsinn auf der Zunge zergehen
lassen, Natur pur genießen, spannende Geschichte(n) und
Kultur erleben: Rheinhessen bietet eine enorme Vielfalt –
und das gilt nicht nur für die hier zuhauf reifenden Reben.
Die Region, die gar nicht in Hessen, sondern zur Gänze in
Rheinland-Pfalz liegt, besticht mit ihren sanften Hügeln,
lauschigen Tälern, hervorragenden Weinen und vielen historischen Orten.

9

bestens ausgeschilderte Themenrouten führen
durchs Land der 1.000 Hügel
– und zwar auf dem Drahtesel. Sie bieten gut trainierten Radfahrer*innen oder
E-Biker*innen ein abwechslungsreiches Fahrradvergnügen über die rheinhessischen Weinhügel.

1900
Evangelische Kirche St. Viktor in Guntersblum

4

Gleich
Heidenturmkirchen gibt es
hierzulande. Charakteristisch für die seltenen Kirchen sind ihre orientalisch anmutenden Türme.
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wurde in Mainz
eines der ältesten Druck- und
Schriftmuseen der Welt gegründet: das Gutenberg-Museum. Zu seinen Highlights
zählen zwei Exemplare der
Gutenberg-Bibel, des ältesten
Buches, das mit beweglichen
Lettern gedruckt wurde.

742

n. Chr. wurde die Niersteiner
Glöck zum ersten Mal urkundlich erwähnt.
Damit ist sie die älteste Weinlage Deutschlands und zählt zu den berühmten Lagen des
Roten Hanges.

1.100

Zirka
Meter lang ist die imposante Fleckenmauer von Flörsheim-Dalsheim. Im 15. Jahrhundert
zum Schutz erbaut, gibt sie mit ihren sieben mächtigen
Verteidigungstürmen auch heute noch ein burgähnliches
Erscheinungsbild ab. Dank seiner teilweise begehbaren Fleckenmauer wird Flörsheim-Dalsheim auch als „Weinburg
Rheinhessens“ bezeichnet.

1,6

km lang ist der Strandpfad der Sinne in
Eckelsheim. Der Rundweg führt durch die Weinberge zwischen der Beller Kirche und der Kiesgrube. Besucher*innen können hier wie bei einem
Strandspaziergang mit allen Sinnen Felsen, Geröllen,
Kies und Sand in Kombination mit Pflanzen genießen.

3.000

Rund
Weinbaubetriebe sind im
weiträumigen Dreieck zwischen Mainz, Worms
und Bingen, das im Norden und Osten
vom Rhein begrenzt wird, ansässig. Nach dem Riesling zählen der
Müller-Thurgau und der Graue
Burgunder zu den am meisten
angebauten Rebsorten.

2016

feierte Rheinhessen einen besonderen Geburtstag: Die Region wurde 200 Jahre
alt. Nach ihr sind auch der ehemalige rheinland-pfälzische Regierungsbezirk Rheinhessen und das gleichnamige
Weinbaugebiet benannt.
Fotos: 4028mdk09/CCA3.0; travelpeter, Lukas Görlach, travelview, Lapping Pictures, ImagESine, lotharnahler, alle adobe.com

8.

Ende des
Jahrhunderts ließ
sich Karl der Große die Ingelheimer
Kaiserpfalz als repräsentative Palastanlage erbauen. Sie diente ihm
und 21 weiteren mittelalterlichen
Herrschern als Regierungsort und
zählte neben den Pfalzen in Aachen
und Nimwegen zu den drei prächtigsten des Fränkischen Reiches.

633.504

Einwohner*innen leben in Rheinhessen.

Anja Scheve
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Wohl bekomm’s

Rieslingsuppe – Rheinhessen kulinarisch

E

r ist das Lebenselixier der gesamten Region: der Wein. Und er landet in
Deutschlands größtem Anbaugebiet nicht etwa nur im Glas, sondern gerne
auch mal im Kochtopf. Für unser Rezept nehmen wir dafür die in Rheinhessen
führende Rebsorte, den Riesling. Mit ihm zaubern wir eine cremige rheinhessische Rieslingsuppe. Und was passt zum Wein auch ganz fein? Natürlich Käse, mit
dem wir das Süppchen toppen und ihm damit eine ganz besondere Würze verleihen.
Die Weinsuppe ist ebenso wie Spundekäs (gewürzter Quark-Schmand-Frischkäse), Backesgrumbeere (Ofengericht mit Kartoffeln, Schweinefleisch und Wein) oder auch Himmel und Erd (Kartoffelpüree mit Apfelmus) aus der traditionellen Küche Rheinhessens
längst nicht mehr wegzudenken.

Zutaten (4 Portionen):
50 g Butter
1 Zwiebel
1 Knoblauchzehe
1 Stange Lauch
2 Möhren
2 Kartoffeln
1 l Hühnerbrühe oder (für Vegetarier) Gemüsebrühe
125 ml Riesling
1 Becher Sahne
60 g geraspelter Emmentaler
frisches Baguette oder Ciabatta

Zubereitung:
Zunächst die Zwiebel schälen und würfeln, den Lauch
waschen und in Ringe schneiden. Die Möhren und Kartoffeln schälen und würfeln. Nun die Butter in einen Topf
geben, erwärmen und das gesamte Gemüse sowie den
gepressten Knoblauch darin anschwitzen. Wenn alles
glasig ist, die Brühe hinzugeben und köcheln lassen, bis
auch die Kartoffeln und Möhren weich sind. Alles mit einem Pürierstab so lange mixen, bis eine cremige Textur
erreicht ist. Dann den Riesling sowie die Sahne unterrühren und kurz durchziehen lassen. Zum Schluss die
Suppe mit Salz und Pfeffer abschmecken und schließlich mit dem geraspelten Emmentaler bestreut servieren. Natürlich passt dazu perfekt ein rheinhessischer
Riesling – oder aber ein anderer trockener Weißwein –
ebenso wie ein frisches Baguette oder Ciabatta.

Fotos: laplateresca/adobe.com, AWADO Gruppe
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AUS DER REIHE

#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.

AWADO Gruppe auf LinkedIn
Die Gesellschaften treten ab jetzt gemeinsam als Gruppe mit
ihren Leistungen auf der Social-Media-Business-Plattform auf.

E

s gibt Neuigkeiten bei der AWADO Gruppe: Seit Mai ist auf der Social-Media-Plattform LinkedIn auch die
AWADO Gruppe mit einem Account zu finden. „Gemeinsam. Stark.“ – so präsentieren sich dort die AWADO Gesellschaften als Unternehmensgruppe mit ihren Leistungen, ihrem Know-how, den Synergien zwischen den
einzelnen Gesellschaften und vor allem auch mit den Menschen dahinter.
Unter dem Dach der AWADO Gruppe befinden sich sechs hochspezialisierte Gesellschaften. Von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft über kompetente Vertriebs- und Rechtsberatung bis zur Kommunikationsberatung
schafft die AWADO integrierte Lösungen dort, wo sie gebraucht werden. Ihr Ziel: umfassender
und schneller Service aus einer Hand.
Durch einen gemeinsamen Auftritt auf der Business-Plattform LinkedIn will die
AWADO Gruppe ihre Marke weiter stärken und zeigen, dass sie das etwas andere
Unternehmen im Bereich der Wirtschaftsprüfung und Beratung ist. Dabei immer im
Fokus: den Dialog mit Kund*innen stärken, Feedback einsammeln und einander
fachlich und menschlich näherkommen. Klassische Werte wie Vertrauen, Ehrlichkeit und Loyalität sind dabei wichtig, genauso wie die Besinnung auf die genossenschaftliche Herkunft.
Neben der AWADO Gruppe sind auch die AWADO GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, die AWADO Services GmbH, die
AWADO Kommunikationsberatung GmbH, die AWADO Vertriebsberatung GmbH
und die AWADO Rechtsanwaltsgesellschaft mbH auf LinkedIn mit ihren Unternehmens- beziehungsweise Fokusseiten vertreten. Diese dienen dazu, die einzelnen Gesellschaften fachlich stärker in das Blickfeld zu rücken und sind auf dem Account der AWADO Gruppe unter „Verbundene Seiten“ zu finden.
Hier geht’s zur AWADO Gruppe auf LinkedIn:
www.linkedin.com/company/awado-gruppe
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Das Gründungsteam von Luvine (v.r.n.l.): Andreas und Cordula Senne mit Felicia und Christian Heurich.
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Cordula Senne und die Lupinen
Kaffee aus Lupinen und noch vieles mehr: GENiAL berichtet über das
ungewöhnliche Start-up von Verbandsmitarbeiterin Cordula Senne.

C
„Wir wollen die Welt etwas
besser machen, schon allein
für unsere Kinder.“

Fotos:Janine Vollmer/ S&H Lupinenprodukte UG

Cordula Senne

ordula Senne ist Produktmanagerin bei der GenoAkademie und liebt
Lupinen über alles. Die Liebe traf sie aus heiterem Himmel, als sie
bei einer Freundin einen besonders wohlschmeckenden Kaffee trank
– leicht nussig und schokoladig, koffeinfrei und säurearm. Doch zu ihrer Überraschung war dieser nicht aus Kaffee-, sondern aus Lupinen-Bohnen gemacht. Die 39-jährige Bankkauffrau und Wirtschaftswissenschaftlerin war total
begeistert. So entstand erst die Idee und dann das Geschäft. Seit Februar 2021
entwickeln und vertreiben die Eheleute Cordula und Andreas Senne zusammen
mit einem befreundeten Ehepaar Lebensmittel aus Lupinen: Kaffee mit einem eigenen patentierten Röstverfahren, Lupinenkaffee-Trüffel mit einer regionalen Pralinenmanufaktur, Kaffeeschnaps mit einer kleinen Destillerie, zusätzlich LupinenEis und -Kaffeesirup. Als Nächstes ist ein Lupinen-Brotaufstrich geplant.
Das Geschäft mit dem Namen „Luvine – alles aus Lupinen“ in Sachsenhagen/Niedersachsen läuft prima. 27 Hofläden und Unverpackt-Läden verkaufen
schon die Lupinenprodukte, die Nachfrage ist so hoch, dass vor allem die Kaffeeproduktion erweitert werden muss. Die Sennes und ihre Mitstreiter haben einen
hohen Anspruch an ihre Produkte und deren Vertrieb: Beide Ehepaare sind Eltern
kleiner Kinder und haben das Credo: „Wir wollen die Welt etwas besser machen,
schon allein für unsere Kinder.“
Die Lupine, genauer die gezüchtete Form der Süßlupine, ist für sie daher das
perfekte Produkt: Es ist eine klimafreundliche Pflanze, eine einheimische Hülsenfrucht wie die Erbse. Sie ähnelt Soja und ist genauso eiweißhaltig, glutenfrei, vegan und eignet sich auch hervorragend als Fleischersatz.
Die vier Geschäftspartner*innen haben Kooperationspartner in der Landwirtschaft gefunden, die die Süßlupinen für sie anbauen, 2021 waren es zwei Hektar bei zwei Landwirten. Das ist auch für diese eine Win-win-Situation. Denn landwirtschaftliche Unternehmen bauen Lupinen oft für Tierfutter an, für die Verwertung als Nahrungsmittel bekommen sie aber weitaus bessere Preise.
Auch beim Vertrieb denken die Sennes nachhaltig und verzichten bewusst
auf einen Online-Shop. „Wir konzentrieren uns auf ein regionales Vertriebskonzept mit kurzen Lieferwegen“. Kooperationspartner sind die heimischen Landwirte, aber auch kleine Manufakturen. Ihren ökologischen Fußabdruck wollen die vier
Gründer*innen auch bei den Verpackungen verringern, drum setzen sie auf kompostierbare Materialien, aber auch Glas. Die gute Geschäftsidee der Sennes hat
schon viel Beachtung gefunden: Im Dezember haben sie den Gründerpreis ihrer
Heimatstadt gewonnen.
Sabine Bömmer
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R+V-GESUNDHEITSVORSORGE

Du findest, Gesundheit sollte
das Kostbarste im Leben sein,
nicht das Teuerste?
Du bist nicht allein: Auch wir finden, dass die Gesundheitsvorsorge
für Dich da sein sollte – und nicht umgekehrt. Werde Teil einer
Gemeinschaft, für die im Wir das Beste für Dich steckt.
Ganz egal, ob Du gesund werden oder bleiben möchtest.
www.ruv.de

R+VWies-22.023-07_FokusMensch_Genial_210x140_V1.indd 1

10.05.22 14:37

DZ HYP. BEREIT, WENN SIE ES SIND.
Eine gute Idee verdient die bestmögliche Unterstützung. Deshalb ist es wichtig, starke Partner an seiner Seite zu
haben. Die DZ HYP bietet Volksbanken und Raiffeisenbanken ein umfassendes Angebot bei der Finanzierung von
Immobilien und Kommunen. Damit eröffnen wir Ihnen neue Möglichkeiten. Wir entwickeln gemeinsam Finanzierungslösungen für Ihre erfolgreiche und nachhaltige Positionierung in der Region.
DZ HYP. Bereit, wenn Sie es sind.

dzhyp.de

