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IN EIGENER SACHE

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,
ich würde mich grundsätzlich als 
einen optimistischen Menschen 
bezeichnen. Doch auch mir fällt es 
zuweilen schwer, in der aktuellen 
Situation, in der die Nachrichten 
bestimmt werden von Hiobs-
Botschaften über Krieg, Unter-
drückung, Rezession und Infla-
tion, positiv nach vorne zu  blicken. 
Daher kann ich viele von Ihnen, 
denen es vielleicht ähnlich geht, 
gut verstehen.

Kraft und Ho�nung beziehe ich vor 
allem aus Taten. Aus Engagement 
von Menschen, die sich für andere 
einsetzen und ein Stück dazu bei-
tragen, das Leben für alle besser 
zu machen. Umso mehr freue ich 
mich, dass wir ein paar dieser Men-
schen im November mit einer gro-
ßen Gala ehren und mit den zwei-
ten LupoLeo Awards auszeichnen 
konnten. Dem Ehrenamt auf diese 
Weise eine Bühne zu bieten und zu-
sätzlich mit einer großen Summe 
zu fördern, ist mir und allen Be-
teiligten von United Kids Founda-
tions ein besonderes Anliegen. 

Zusätzlich haben wir für Sie Tipps 
und Wissenswertes für den Ski-
urlaub in den beliebtesten Regio-
nen zusammengestellt oder auch 
ein paar weihnachtliche Fakten, die 
Sie vielleicht überraschen dürften. 
Ein kleiner Hinweis vorweg: Am 
Weihnachtsbraten liegt es höchst-
wahrscheinlich nicht, wenn die 
Hose an Silvester etwas enger sitzt. 

Diese und viele weitere interessan-
te Themen aus den Bereichen Wirt-
schaft, Versicherungen und unse-
rem sozialen Engagement finden 
Sie in dieser Ausgabe der BraWo 
aktuell. 

Ich wünsche Ihnen von Herzen 
eine besinnliche Zeit und Kraft und 
Optimismus für die Zukunft. 

Ihr Jürgen Brinkmann
Vorstandsvorsitzender 

Volksbank BraWo

4.095
Grundschüler 

sammeln Schritte 
step BraWo geht in 

die vierte Runde

4.095 Grundschülerinnen und 
Grundschüler aus der BraWo-Re-

gion nehmen in diesem Jahr an step 
BraWo teil. Für die 200 Klassen aus 
52 Schulen startete am 28. November 
der interaktive Schritte-Wettbewerb. 
Ziel ist es, Kinder der dritten und vier-
ten Klasse zu mehr Bewegung und 
zu einem aktiveren Lebensstil zu 
motivieren. 

Im Zeitraum von zehn Wochen 
sollen die Kinder ihren Alltag so aktiv 
wie möglich gestalten. Dafür wur-
den die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer im Rahmen von United Kids 
Foundations, dem Kindernetzwerk 
der Volksbank BraWo, der Stiftung 
RTL – Wir helfen Kindern e. V. und 
der fit4future foundation mit Fitness-
armbändern ausgestattet. Diese mes-
sen die körperliche Aktivität in Form 
zurückgelegter Schritte, die die Kin-
der eigenständig mit Hilfe der step-
App auslesen können. Dort werden 
die gesammelten Schritte anonymi-
siert auf einem virtuellen Klassen-
schrittkonto zusammengetragen. 

Um den Wettbewerb fair zu ge-
stalten und auch kleineren Klassen 
dieselbe Siegchance zu ermöglichen, 
werden die gesammelten Schritte in 
Abhängigkeit der Anzahl der Schü-
ler mit einer Formel in Scoring-Punk-
te umgerechnet. Diese werden in der 
Ergebnistabelle aufgeführt. Die Klas-
se mit den meisten Scoring-Punkten 
gewinnt.

Alle teilnehmenden Klassen 
der BraWo-Region stehen im Wett-
bewerb, denn nur eine Klasse kann 
die step BraWo-Trophäe gewinnen. 
Zusätzlich wird aber auch die jeweils 
beste Klasse aus den einzelnen Di-
rektionen Braunschweig, Wolfsburg, 
Peine, Gi�orn und Salzgitter aus-
gezeichnet. Da alle Klassen mit ihrer 
Teilnahme auch am bundesweiten 
step-Wettbewerb dabei sind, haben 
sie zusätzlich die Möglichkeit, deut-
scher step-Champion und Bundes-
landsieger Niedersachsen zu werden.
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TICKET-GUTSCHEIN 

Das perfekte Weihnachtsgeschenk für 
alle Tennis- und Entertainment-Lieb-
haber: Die Ticket-Gutscheine für die 

BRAWO OPEN 2023! Gutscheine kön-
nen mit einem Betrag freier Wahl über 
den Ticketshop unter  www.brawo-

open.de/tickets käuflich erworben und 
später beim Kauf eines Wunschtickets 

für das Turnier eingelöst werden. 

LupoLeo Award 2022
100.000 Euro Fördermittel für Villa Wertvoll, Roger Grolimund und Bülent Ceylan

Strahlende Gewinner, eine rauschende Gala im Staats-
theater und herausragende Auszeichnungen für das 
Ehrenamt: Die 2. LupoLeo Awards waren ein riesen Erfolg! 
In den Kategorien „Projekt-Award“, „Wahre Helden“ und 
„Persönlichkeit des Jahres“ haben sich das Projekt Villa 
Wertvoll aus Magdeburg, Roger Grolimund von der GO-
RILLA Deutschland gGmbH aus Wolfratshausen sowie der 
Comedian Bülent Ceylan durchgesetzt. Der mit insgesamt 

100.000 Euro dotierte Förderpreis stand in diesem Jahr 
unter dem Motto „Gestärkt aus der Krise“. Der LupoLeo 
Award zeichnete Projekte und Personen aus, die Kin-
der und Jugendliche in der Corona-Pandemie besonders 
unterstützt haben. 
Impressionen und ausführliche Informationen zur Preis-
verleihung finden Sie auf den SEITEN 2 und 3.

Noch mehr regionales Gastronomie-
angebot, ein Entertainmentprogramm 

der Extraklasse und exzellenter Tennis-
sport: Die BRAWO OPEN gehen nach dem 
fulminanten ersten Aufschlag vom 6. bis 
15. Juli 2023 in die nächste Runde. „Die Planun-
gen laufen bereits auf vollen Touren!“, kündigt 
Markus Beese, neuer Geschäftsführer der aus-
führenden Brunswiek Marketing GmbH und Lei-
ter Marketing der Volksbank BraWo, an. „Sport-
lich ho¦en wir darauf, den siebten Stern der ATP 
für das weltweit beste Challenger-Turnier zu 
erhalten, was eine weitere Bestätigung für die 

exzellente sportliche Klasse wäre, die hier auf 
dem Platz steht.“
Was das Abendprogramm angeht, so soll es laut 
Beese auf jeden Fall wieder die beliebte „Ladies 
Night“ geben. Auch die „Sommer Wies’n“ wer-
den wieder ein wenig Oktoberfest-Flair nach 
Braunschweig bringen. 

Updates, Ankündigungen und 
alles Wissenswerte erfahren 

Sie auf den Social-Media-
Kanälen der BRAWO OPEN 
und unter brawo-open.de. 

BRAWO OPEN 2023
REGIONALE GASTRONOMIE, WELTKLASSE SPORT  

UND DEN 7. STERN IM BLICK



2. LupoLeo Awards für soziales Engagement
Glamouröse Gala, glückliche Sieger und ganz viel Hilfsbereitschaft 

Es ist der größte Förderpreis für 
soziales Engagement im Kinder- 

und Jugendbereich in Deutschland: 
Der Lupo Leo Award. Am 19. Novem-
ber 2022 fand die Preisverleihung 
im Staatstheater in Braunschweig 
statt und war ein voller Erfolg. Die 
Initiatoren Jürgen Brinkmann und 
Robert Lübeno� (Vorstandsvor-
sitzender der fit4future foundation 
Germany) zeigen sich hochzufrieden. 
„Es ist großartig, dass wir in diesem 
feierlichen Rahmen die Awards an 
unsere Preisträger vergeben können. 
Vor zwei Jahren, beim 1. LupoLeo 
Award, war das coronabedingt leider 
nicht möglich. Daher freue ich mich 
enorm, im Namen der gesamten 
United Kids Foundations-Familie 
Projekte und Menschen zu ehren, 
die von dem gleichen Spirit beseelt 
sind wie wir. Gerade in diesen 
Zeiten ist es besonders wichtig, 
ihnen zu danken und Sie alle zu 
motivieren, sich für das Wohl der 
Kinder und Jugendlichen stark 
zu machen“, sagte Brinkmann. 

Lübeno¦ ergänzte: „Die Jugend von heute ist 
die Zukunft von morgen. Sie braucht Vertrauen, 
Ansporn und Inspiration. Die Verantwortung 
unserer Generation liegt darin, Voraus-
setzungen zu scha¦en, die unseren Kindern eine 
eigenständige Entwicklung ermöglichen, die 
ihnen alle Chancen o¦enlassen und Freiraum für 
Kreativität und Zukunftsgestaltung bieten. Die 

heutigen Preisträger leben diese Verantwortung 
auf bewundernswerte Weise.“ 

„GESTÄRKT AUS DER KRISE“

In den Kategorien „Projekt-Award“, „Wahre Hel-
den“ und „Persönlichkeit des Jahres“ haben 
sich das Projekt Villa Wertvoll aus Magdeburg, 
Roger Grolimund von der GORILLA Deutsch-
land gGmbH aus Wolfratshausen sowie der Co-
median Bülent Ceylan durchgesetzt. Der mit ins-
gesamt 100.000 Euro dotierte Förderpreis stand 
in diesem Jahr unter dem Motto „Gestärkt aus 
der Krise“. Der LupoLeo Award zeichnete Pro-
jekte und Personen aus, die Kinder und Jugend-
liche in der Corona-Pandemie besonders unter-
stützt haben. 

Die 550 geladenen Gäste verfolgten eine 
Gala der Extraklasse, die unter anderem durch 
die Auftritte von Dr. Eckart von Hirschhausen 
sowie der kanadischen Star-Sopranistin Anna 
Maria Kaufmann zusammen mit dem Staats-
orchester Braunschweig einen würdigen Rah-
men bot. Veranstalter des LupoLeo Awards ist 
United Kids Foundations, das Kindernetzwerk 
der Volksbank BraWo, in Zusammenarbeit mit 
dem EngagementZentrum Braunschweig und 
der PHINEO gAG Berlin. Durch den Abend führ-
te RTL-Spendenmarathon-Moderator Wolfram 
Kons, der auch Jury-Mitglied des Awards ist. 

„Ich sende ein herzliches Dankeschön an die 
Initiatoren des LupoLeo Awards und ein großes 
Kompliment, dass dieser bereits einer der Sozial-
preise ist, auf die in Deutschland geschaut wird. 
Es freut uns sehr, wenn aus Niedersachsen her-
aus so eine bundesweite Initiative entsteht. Das 

Motto des diesjährigen Awards ‚Gestärkt aus der 
Krise‘ bringt die Aufgabe auf den Punkt, denn ge-
rade Kinder und Jugendliche hatten an den Fol-
gen der Pandemie zu tragen“, sprach Nieder-
sachsens Ministerpräsident Stephan Weil per 

Video-Botschaft zu den Gästen. Weil fungier-
te auch beim 2. LupoLeo Award als Schirmherr 
und wurde am Abend von der niedersächsischen 
Sozialministerin Daniela Behrens vertreten, die 
ebenfalls Mitglied der LupoLeo Award-Jury ist.

Nachhaltiger Bonus für den guten Zweck: Für 
jeden Besucher der Gala wurden zwei weitere 
Bäume für den United Kids Foundations Wald im 
Harz gespendet, der mit bereits über 76.000 Bäu-
men wiederaufgeforstet wird. 

In der Hauptkategorie, dem „Projekt-Award“, nahmen Bettina und Simon Becker von der Villa 
Wertvoll aus Magdeburg den ersten Preis und damit den Förderbetrag über 30.000 Euro 
entgegen. In der Villa Wertvoll können Kinder und Jugendliche ihre künstlerischen Fähigkeiten 
in einem professionellen Rahmen entdecken, entfalten und entwickeln. Dabei sind sie nicht nur 
Zielgruppe, sondern gestalten die Angebote nach dem Motto „Du bist brillant!“ aktiv mit. 
Über den zweiten Preis und damit 20.000 Euro Fördermittel freute sich das Team des Vereins Soulbuddies 
aus Rheda-Wiedenbrück, das Kinder- und Jugendlichen Psychotherapie, Beratung und pädagogische 
Hilfen anbietet. Jedes fünfte Kind braucht kompetente psychologische Unterstützung, dennoch warten 
Betro�ene oft viele Monate auf professionelle Hilfe. Soulbuddies bietet ihnen eine erste schnelle, 
kostenfreie und kompetente Orientierung. Während der Corona-Krise hatte sich der Bedarf an Beratungen 
mehr als verdreifacht und so wurden 3.375 Unterstützungseinheiten von den Soulbuddies durchgeführt. 
Der Verein Dunkelzi�er aus Hamburg bekam den Award für den dritten Platz, der mit 10.000 Euro dotiert 
ist, verliehen. Dunkelzi�er e. V. will durch seine Präventionsarbeit Kinder und Jugendliche vor sexueller 
Gewalt bewahren und durch die Therapie-angebote den Betro�enen helfen, die schrecklichen Erlebnisse 
zu verarbeiten. Auch hier wurde das Therapieangebot während der Corona-Zeit erheblich ausgebaut. 

Roger Grolimund aus Wolfratshausen nahm die Auszeichnung „Wahrer Held“ von Florian 
Festl, Chefredakteur von FOCUS Online, und das Fördergeld über 20.000 Euro von 
Thomas Fast, Vorstandsvorsitzender der Volksbank BraWo Stiftung, freudestrahlend 
entgegen. Grolimund hat das GORILLA-Schulprogramm entwickelt und 2014 aus 
der Schweiz nach Deutschland gebracht. Es ist ein mehrfach ausgezeichnetes 
Gesundheitsförderungs- und Bildungsprogramm für Kinder, Jugendliche und junge 
Erwachsene, das sich durch ein Zusammenspiel aus kreativer Bewegung, Ernährung 
sowie Nachhaltigkeit mit bekannten Freestyle-Vorbildern an junge Menschen richtet. 
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Opern- und Musicalsängerin Anna Maria Kaufmann (l.) sorgte gemeinsam mit dem Staatsorchester  
Braunschweig unter der Leitung von Christine Strubel für das musikalische Highlight des Abends.

„Wahrer Held“: 
Roger Grolimund aus 
Wolfratshausen 
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„Projekt-Award“-Gewinner:
Villa Wertvoll gGmbH aus Magdeburg 
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PERSÖNLICHKEIT 
DES JAHRES: 

Bülent Ceylan
Bülent Ceylan erhielt die Auszeichnung 

„Persönlichkeit des Jahres“. Dieser 
Preis ist mit einem Förderbetrag in 
Höhe von 20.000 Euro für ein gemein-
nütziges Projekt der eigenen Wahl 
verbunden. Bülent Ceylan stellt die 
Summe seiner eigenen Stiftung zur 
Verfügung und möchte damit Schulen 
unterstützen, die nicht die Möglichkeit 
haben, Kindern das Spielen auf richtigen 
Musikinstrumenten beizubringen. 

Der Comedian engagiert sich in vielfältiger Weise 
ehrenamtlich und sorgte u. a. für die Ausstattung 
von zahlreichen schulpflichtigen Jugendlichen mit 
technischen Geräten während des Homeschoolings. 
Am 14. September hat er sogar den Deutschen Fern-
sehpreis für die Projekte „Don’t Stop the Music“ und 
„Don’t Stop the Music KIDS“ gewonnen. Das als 
Langzeitprojekt von über sieben Monaten angelegte 
Format gab Kindern aus benachteiligten Familien die 
Chance, ein Musikinstrument zu lernen oder im Chor 
zu singen, um gemeinsam auf ein großes Abschluss-
konzert hinzuarbeiten. Die Laudatio auf Ceylan hielt 
Jurymitglied Dr. Eckart von Hirschhausen. 

„Wir sind die Generation mit einer historischen 
Verantwortung“, spielt der Mediziner zudem wäh-
rend seines Auftritts auf die Klimakrise an, die aus 
seiner Sicht die größte Gefahr des 21. Jahrhunderts 
darstelle. „Ein Kind, das 2022 geboren wird, wird in 
ein paar Jahren fragen: Was habt ihr 2022 gewusst? 
Was stand in eurer Macht?“ Award-Sieger Ceylan 
fand berührende Worte dazu: „Das hat mich echt be-
wegt. Ich habe Kinder – und was ist, wenn die fra-
gen: Hey Papa, warum hast du nichts getan?“

„Kinder sehen genau, 
was wichtig ist!“

Kurzinterview mit Bülent Ceylan

Das Jugendkomitee des dies-
jährigen LupoLeo Awards 

kürte den Kölner Comedian 
Bülent Ceylan für sein heraus-
ragendes soziales Engagement 
zur „Persönlichkeit des Jahres“ 
2022. In BraWo aktuell spricht der 
Sieger über seine Beweggründe 
und seine Pläne für die Zukunft.

Was ist Ihr Antrieb, sich in diesem 
herausragenden Maße ehrenamtlich 
zu engagieren und Projekte für Kinder 
und Jugendliche voranzutreiben?
Kinder sind unsere Zukunft! Ich habe selbst 
auch Kinder und ohne wäre mein Leben kaum 
vorstellbar! Für mich ist es der Sinn des Le-
bens. Meinen Kindern fehlt es an nichts, aber 
nicht alle Eltern können das so sagen und der 
Staat macht leider oft zu wenig für unsere 
Kinder in Deutschland. Daher ist es für mich 
umso wichtiger, dass ich mich für Kinder, 
denen es nicht so gut geht, engagiere. Seit 

2017 habe ich meine eigene Kinderstiftung 
und wir konnten schon sehr viele Projekte 
unterstützen und damit Kindern helfen. Wenn 
man Erfolg hat im Leben, dann muss man der 
Gesellschaft was zurückgeben.

Wie fühlt es sich an, direkt von 
Jugendlichen als Persönlichkeit des 
Jahres gewählt worden zu sein?
Das ist der absolute Hammer! Ich fühle 
mich mega geehrt! Kinder bzw. Jugendliche 
haben nochmal einen ganz anderen Blick-
winkel und sehen genau was wichtig ist! Ich 
bin überglücklich, dass gerade junge Leute 
mich gewählt haben. Mit dieser Ehre habe 
ich bei diesen Nominierten gar nicht ge-
rechnet. Wow!

Der Preis für die „Persönlichkeit des 
Jahres“ ist mit Fördermitteln in Höhe 
von 20.000 Euro für ein gemeinnütziges 
Projekt der eigenen Wahl verbunden. 
Haben Sie schon eine Idee, wie Sie 

das Geld verwenden wollen?
Ich unterstütze ja auch z.B. Schulen mit mei-
ner eigenen Stiftung, die nicht die Möglich-
keit haben, Kindern das Spielen auf rich-
tigen Musikinstrumenten beizubringen. 
Erstens fehlen Lehrerinnen und Leh-
rer, zweitens auch Musikinstrumente, die 
funktionieren.

Das alles kostet und ich denke, dass wir da 
das Geld gut gebrauchen können. Musik 
sollte kein Privileg sein, sondern alle Kin-
der sollten die Möglichkeit haben, ein Inst-
rument zu erlernen.

Was können die Kinder und 
Jugendlichen demnächst 
von Ihnen erwarten? Sind 
weitere Projekte geplant?
Wir planen gerade, in Weinheim eine weite-
re Schule zu unterstützen. Aber auch andere 
Projekte werden wir unterstützen, wie z. B.. 
Kinderkrankenhäuser.

Weitere Informationen und eine Bildergalerie mit zahlreichen Impressionen des Abends sind im Internet unter www.lupoleo.de zu finden.

Emely Dehning, Vorsitzende des Jugendkomitees (2. v. l.), übergibt das Preisgeld an die Persönlichkeit des Jahres im Bei-
sein von Jürgen Brinkmann (l.) und Laudator Dr. Eckart von Hirschhausen.

Die Initiatoren des LupoLeo Awards  
Robert Lübeno� (l.) und Jürgen Brinkmann 
mit Award-Sieger Bülent Ceylan. 

FOTO: BRAUERPHOTOS/G.NITSCHKE 
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Für jedes Kind ein Geschenk
WEIHNACHTSINITIATIVE DER VOLKSBANK BRAWO STIFTUNG 

ZAUBERT LÄCHELN IN DIE GESICHTER

Für noch mehr Engagement 
für Kinder und Jugendliche
1-MILLION-EURO-SCHECK DER BRAWO GROUP 

AN DEN RTL-SPENDENMARATHON 2022

Kinder freuen sich zu Weihnachten 
auf das Zusammenkommen mit der 

Familie, leckeres Essen und natürlich 
auch: Geschenke. Damit jedes Kind in 
der Region, auch die aus wirtschaftlich 
weniger starken Familien, ein Präsent 
unter dem Baum hat, sorgt die Weih-
nachtsinitiative der Volksbank BraWo 
Stiftung im Rahmen von United Kids 
Foundations seit 2009 für strahlende 
Kinderaugen an Heiligabend. 

Die Weihnachtsinitiative beschenkt nun bereits im vier-
zehnten Jahr Familien. Seitdem konnten sich 7.025 Kinder 
über ein Geschenk freuen, dieses Jahr werden mehr als 
1.200 Kinder dazukommen. 

FLEISSIGE WEIHNACHTSELFEN BEI DER ARBEIT
Auch in diesem Jahr packten die Weihnachtselfen wieder 
fleißig große und kleine Päckchen voll mit Dingen, die ein 
Kinderherz höherschlagen lassen. Jüngere Kinder dür-
fen sich über Playmobil, Lego, Bücher, Puzzles und vieles 

mehr freuen. Aber auch Jugendliche gehen bei der Aktion 
nicht leer aus. Kochbücher, coole Burgersocken und To-
Go-Becher warten beispielsweise in den Geschenken der 
Älteren darauf, ausgepackt zu werden. 

Gemeinnützige Organisationen und Institutionen 
haben, wie in jedem Jahr, bedürftige Familien mit Kindern 
im Alter von 0 bis 18 Jahren benannt und Weihnachts-
wünsche dadurch wahr werden lassen. So konnten in-
dividuelle Geschenktüten liebevoll gepackt und weiter-
gegeben werden. 

HELFEN IST GANZ EINFACH 
Um auch in den nächsten Jahren Kinder und Jugendliche 
aus der BraWo Region zu beschenken, ist die Stiftung 
auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Sachspenden 
können aus organisatorischen Gründen leider nicht an-
genommen werden. 

Wenn auch Sie Kindern der Region ein Strahlen 
in die Augen zaubern möchten, helfen Sie 
mit unter www.viele-scha¨en-mehr.de/
projekte/ukf-weihnachtsinitiative-2022.

Soziales Engagement und die Unter-
stützung von Kindern und Jugendlichen, 

um ihnen für ihre Zukunft Chancengleichheit, 
Bildung, Gesundheit und Bewegung zu er-
möglichen – das ist das erklärte Ziel von Uni-
ted Kids Foundations, dem Kindernetzwerk 
der Volksbank BraWo. Zu diesem Zweck 
war die Volksbank BraWo zum wiederholten 
Male beim RTL-Spendenmarathon dabei.

Jürgen Brinkmann, Vorstandsvorsitzender der Volksbank 
BraWo, übergab am 18. November in der längsten Cha-
rity-Sendung im deutschen Fernsehen für die BRAWO 
GROUP einen Spendenscheck in Höhe von 1 Million Euro. 
Unterstützung erhielt er dabei von „Kinderreporterin“ 
Linda, die dafür extra ins Business Center II gereist war, 

um Brinkmann zu interviewen.
„Um unser Ziel zu erreichen und noch mehr für unse-

re Region und die Kinder und Jugendlichen vor Ort zu 
tun, freue ich mich, erneut eine so große Summe an 
den RTL-Spendenmarathon übergeben zu können. Dies 
wurde maßgeblich durch das Engagement unserer Mit-
arbeitenden, Unterstützer und Partner ermöglicht, die 
uns und unser Kindernetzwerk seit mittlerweile 17 Jahren 
begleiten“, so Brinkmann. 

Der RTL-Spendenmarathon sammelt seit 1996 Spen-
den für Kinderhilfsprojekte. In diesem Jahr erzielte er 
eine Spendensumme von über 41 Millionen Euro, genauer 
41.107.923. Ein neuer Rekord! Brinkmann ho¦t, dass eine 
große Summe zurück in die BraWo-Region fließt, um wei-
tere Aktivitäten für die Kinder und Jugendlichen im Rah-
men von United Kids Foundations zu fördern.

Mehr Sport bei jedem Wetter 
BraWo McArena in Vöhrum erö¨net

robuste Tragwerk der BraWo McArena Peine. 
Wände gibt es nicht, sie werden durch eine um-
laufende Bande und raumhohe Ballfangnetze 
vollständig ersetzt. Eine moderne LED-Be-
leuchtung ermöglicht die Nutzung auch in den 
Abendstunden.

Vor Regen, Schnee und direkter Sonnenein-
strahlung schützt das witterungsbeständige, nur 
flach geneigte Satteldach, das mit einem großen 
Dachüberstand von 1,5 Metern auch Zuschauern 
Platz bietet. Umlaufende, geräuscharme 
Sandwichbanden mit PU-Schaumkern in Kom-
bination mit engmaschigen Ballfangnetzen bil-
den einen geschlossenen Käfig, der spannende 

bedient wird. Meike Krenz, Geschäftsführerin 
der BraWo McArenas GmbH, betont: „Die Be-
schallung ist so ausgerichtet, dass sie sich 
auf das Innere der Freilufthalle konzentriert 
und kaum Geräusche in die Nachbarschaft 
dringen.“

EINFACH BUCHEN
Die Belegung der BraWo McArena Peine er-
folgt durchgehend automatisiert. Sport-
interessierte können mit wenigen Klicks ihre 
individuelle Wunschzeit reservieren und be-
zahlen. Der stets aktuelle Belegungsplan ist 
unter www.brawo-mcarena.de einsehbar. 

Interessante Nutzungspakete, Abonnements 
und Sonderkonditionen können per E-Mail unter 
info@brawo-mcarenas.de erfragt werden.

Sportbegeisterte aus dem Peiner 
Land bekommen einen neuen Platz. 

Egal ob Fußballer, Gesundheitssportler 
oder Fitnesscrack: Die vollauto-
matische und vielseitige Freilufthalle 
BraWo McArena Peine in Vöhrum 
eignet sich für alle. Hinter dem Projekt, 
das im Rahmen von United Kids 
Foundations, dem Kindernetzwerk der 
Volksbank BraWo, initiiert wurde, steht 
die Idee, insbesondere Kinder und 
Jugendliche in Bewegung zu bringen.

Hans-Jürgen Tarrey, Erster Stadtrat, zeigte sich 
bei der Erö¦nung hoch erfreut: „Hier ist eine 
tolle Bereicherung des Sportangebots ent-
standen, für die wir dem Sponsor und allen Mit-
wirkenden ein großes Dankeschön sagen! In 
einer guten Kooperation zwischen der Volks-
bank BraWo, der Landkreisverwaltung und der 
Stadt Peine ist eine hervorragende Lösung an 
einem optimalen Standort gefunden worden, 
die auch bei Sportlerinnen und Sportlern über 
die Stadtgrenzen hinaus Interesse finden wird. 
Allen Nutzenden wünsche ich viel Spaß und 
Freude!“

Auch Stefan Honrath, Leiter der Direktion 
Peine der Volksbank BraWo, war begeistert: 
„Die zweite BraWo McArena in der Region. 
Man sieht, dass das Peiner Land auch hier Vor-
reiter ist. Vor allem freue ich mich, vielen Sport-
interessierten eine neue Möglichkeit zu bieten.“

SPORT BEI JEDEM WETTER
Die hochwertige, feuerverzinkte Stahlbau-
konstruktion bildet das langlebige, äußerst 

Spielverläufe ohne Unterbrechungen garantiert. 
Uneingeschränkte Barrierefreiheit für Menschen 
mit Handicap sowie die Zugangsmöglichkeit für 
Rettungstragen runden das ausgefeilte Hallen-
konzept ab.

Damit Spieler und Zuschauer stets über 
den aktuellen Spielstand informiert sind, ist die 
BraWo McArena Peine mit einer digitalen An-
zeigentafel ausgerüstet. Diese wird über ein 
separates Relais angesteuert und via Knopf-
druck lassen sich Tore und Punkte zählen. 
Für die musikalische Motivation beim Sport 
sorgt ein Audiosystem, das komfortabel per 
Smartphone oder Tablet von den Sportlern 

RABATT BIS ENDE DES 
JAHRES SICHERN

Zur Erö�nung bietet die BraWo McArena 
Peine interessante Sonderpreise: Bis 

zum Ende des Jahres 2022 zahlen 
Sportler 10 Prozent weniger. Alle 

Details zu den Rabattmöglichkeiten 
präsentiert BraWo McArenas GmbH 

unter www.brawo-mcarena.de.

Die Weihnachtselfen der Volksbank BraWo Stiftung haben auch 2022 wieder zahlreiche Geschenke für Kinder und Jugendliche gepackt. 

Jürgen Brinkmann und „Kinderreporterin“ Linda übergeben den 1-Million-Euro-Scheck.

Feierliche Erö�nung der BraWo McArena in Vöhrum. 

Die Rope-Skipping-Gruppe des TSV Arminia Vöhrum e.V. präsentierte 
tänzerische Elementen und Akrobatik mit dem Springseil. 
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Von der Pappkarte zur „Mobile Wallet“
Die Geschichte der Kreditkarte 

Die Kreditkarte steht für 
weltweites bargeldloses 

Bezahlen und jeder dritte 
Deutsche besitzt eine – Tendenz 
steigend. Wo sie ihre Ursprünge 
hat und wie sie zu der Kredit-
karte geworden ist, die wir heute 
kennen, zeigt BraWo aktuell 
in einer kleinen Zeitreise.

1888:
Die erste Erwähnung
Erstmals genannt wurde der Begri¦ „Kredit-
karte“ im Jahr 1888 in einem Science-Fiction-
Roman: In „Ein Rückblick aus dem Jahre 2000 
auf das Jahr 1887“ beschreibt der US-amerika-
nische Autor Edward Bellamy eine Utopie, in der 
es kein Bargeld gibt. Stattdessen bezahlen die 
Menschen mit „Kreditkarten“, von deren Wert 
bei jedem Kauf die entsprechende Summe ab-
gezogen wird.

1894:
Kreditkarten aus Pappe
Erste reale Kreditkarten gab es zwar bereits 
ab 1894, allerdings waren diese nur sehr ein-
geschränkt nutzbar: Wer als treuer Kunde 
eines Hotels mit seiner Papp-Kreditkarte zahl-
te, erhielt dort eine Zahlungskulanz, konn-
te also zeitlich versetzt eine Gesamtrechnung 
begleichen. Kau�äuser, Restaurants und Ver-
kehrsgesellschaften adaptierten in den folgen-
den Jahren diese Idee, doch die Spezialkarten 
unterschieden sich vom heutigen Konzept der 
Kreditkarte in einem entscheidenden Punkt: Sie 
wurden ausschließlich im ausgebenden Unter-
nehmen vor Ort oder bei ausgewählten teil-
nehmenden Partnern akzeptiert.

1950:
Die erste Kreditkarte: Diners Club
Die erste Universalkarte – und damit „richtige“ 
Kreditkarte im heutigen Sinn – war die Diners 
Club Card. Das Grundprinzip: Für alle Käufe in 
verschiedenen Restaurants und Geschäften, die 
mit der Kreditkarte bargeldlos getätigt werden, 
musste einmal im Monat eine Gesamtrechnung 
beglichen werden. Die Karteninhaber zahlten 

für diesen Service einen Pauschalbetrag und 
die Händler eine Transaktionsgebühr an das 
Kreditkartenunternehmen.

AB 1958:
Der Markt wächst
Der Erfolg der Diners Club Kreditkarte rief 
schnell Wettbewerber auf den Plan: Bank of 
America, American Express, Visa Card und 

Mastercard zogen als Erste nach und er-
weiterten das Leistungsspektrum – zum Bei-
spiel durch flexiblere Rückzahlungsmodalitäten.

AB 1980:
Weiterentwicklung und 
Standardisierung
Karte durchziehen und bezahlen: Das geht seit 
1980. In diesem Jahr wurde der einheitliche 

Magnetstreifen eingeführt, der die weltweite 
Nutzung und Akzeptanz der Kreditkarte er-
möglichte. Zunehmend sicher und komfortabel 
wurde die Nutzung der Kreditkarte außerdem 
durch die Entwicklung des EMV-Chips (1996), 
der sicherer ist und mehr Speicherplatz ent-
hält als ein Magnetstreifen. Sechs Jahre später 
kam als Standard die Near Field Communication 
(kurz: NFC) hinzu, mit der das kontaktlose Be-
zahlen universell umgesetzt wurde.

AB 2019:
Kreditkarte in BraWo-
MeinKonto enthalten
Bei BraWo-MeinKonto, dem 2019 ein-
geführten Girokonto für Privatkunden ohne 
Kontoführungsgebühren, lässt sich die 
Kreditkarte Mastercard Gold oder Classic 
spielend leicht dazubuchen, sodass die Kun-
den jederzeit weltweit bargeldlos bezahlen 
können. 

DIE KREDITKARTE IN DER 
MOBILE WALLET

70 Jahre alt und immer noch zeitgemäß: Beim 
bargeldlosen Bezahlen von heute spielt die 
Kreditkarte eine wesentliche Rolle. Ob Apple 
Pay, Google Pay etc. – in vielen Mobile Wallets 
auf Smartphones und Wearables ist eine Kredit-
karte hinterlegt.

Informieren Sie sich jetzt unter 
volksbank-brawo.de/kreditkarten 

über das umfängliche Angebot 
und die zahlreichen Vorteile 

unserer Kreditkarten. 

Heutzutage nicht mehr wegzudenken: schnell und einfach online bezahlen mit der Kreditkarte.

Sie möchten Ihr Konto bei einer Bank, der Sie 
vertrauen, wie den Menschen daheim? Dann 
ist die Volksbank BraWo die richtige Wahl. 
Unsere Region ist unsere Heimat, hier geben 
wir Menschen Sicherheit, sind ihre Wegbe-
gleiter und machen uns für sie stark. Auch 
deshalb bieten wir unseren Kunden mit dem 
BraWo-MeinKonto modernes 
Banking zum Nulltarif an.

Ebenso ist es uns wichtig, persönlich für Sie 
da zu sein, was auch immer für Ziele, Wünsche 
und Pläne Sie haben. So bleibt Ihnen mehr 
Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im 
Leben. Denn Zeit ist das Wertvollste, was 
wir unseren Liebsten schenken können.

brawo-meinkonto.de

Daheim!
#MeinKonto ist da, 

wo es am schönsten ist:

 ⋅ AUSGABE 4 ⋅ DEZEMBER 2022 FINANZEN 5



4,1 Prozent zulegen, während sie im Euroraum 
und in Deutschland bei 6,4 Prozent liegen sollte.

ANLEIHEN WIEDER ATTRAKTIV, DIE 
ZEIT FÜR AKTIEN KOMMT NOCH

Wie positionieren sich Anleger in diesem Um-
feld am besten? „Im kommenden Jahr soll-
ten ausgewählte Anleihen wieder interes-
sante Chancen aufweisen“, so Pannwitz. 
Innerhalb der Anlageklasse zählen Kapital-
marktstrategen Unternehmensanleihen und 

strukturierte Anleihen bonitätsstarker Emit-
tenten zu den Favoriten. Auch bei hochver-
zinslichen Anleihen könne man selektiv fündig 
werden, es sei jedoch in jedem Fall eine sehr 
sorgfältige Titelauswahl gefragt.

Für die Aktienmärkte der Industrienationen 
wird eine leichte Erholung erwartet. So dürf-
ten zwar die Gewinne um rund zehn Prozent 
zurückgehen, der Druck auf die Bewertungen 
aber zugleich nachlassen. „Diese Erholung 
dürfte sich allerdings vermutlich erst ab dem 
zweiten Quartal zeigen“, gibt Pannwitz die 

Einschätzung des Fondspartners wieder und 
lenkt den Blick auf den Investmentstil: „Dabei 
sollten Substanz- beziehungsweise Value-Ak-
tien im Vergleich zu Wachstumsaktien wieder 
attraktiver werden.“ Außerdem beschleunige 
sich der Umbau hin zu nachhaltigeren Volks-
wirtschaften – nicht zuletzt in den USA. 

„Neben Besonnenheit und einem längeren 
Atem ist eine gute Vermögensstruktur mit inter-
nationalen Vermögensanlagen eine wichtige 
Voraussetzung für den Erfolg an den Kapital-
märkten“, so der Leiter Individualkunden. Dazu 

könnten Investmentfonds eine gute Lösung 
sein. Anleger sollten sich jedoch bewusst sein, 
dass neben den Chancen auch Risiken be-
stehen, etwa das Risiko marktbedingter Kurs-
schwankungen und das Ertragsrisiko. 

Wenn Sie sich speziell  
über Investmentfonds oder 

auch Geldanlagen allgemein 
informieren möchten, vereinbaren 
Sie ein Gespräch mit Ihrem Berater 

der Volksbank BraWo.

Das Jahr 2022 war mit dem 
Beginn des Ukrainekriegs, 

hoher Inflation, der Zinswende und 
Corona ein herausforderndes Jahr 
an den Kapitalmärkten. Was hält 
das Jahr 2023 für Anleger bereit?

Hohe Inflation, schwaches Wachstum und 
stra¦e Geldpolitik dürften die Kapitalmarkt-
perspektiven zunächst belasten. Im weiteren 
Verlauf des Jahres rechnet Union Investment, 
die Fondsgesellschaft der genossenschaftlichen 
FinanzGruppe, mit sich bessernden Aussichten. 
Chancen für Anleger sieht auch Michael Pann-
witz, Leiter Individualkunden der Volksbank 
BraWo, bei Anleihen und erkennt auch bei Ak-
tien leichtes Erholungspotenzial. Die Aussichten 
dürften sich im Verlauf des Jahres bessern, so-
bald mehr Klarheit in Bezug auf Konjunktur, In-
flation und Geldpolitik herrsche.

Die Wirtschaft in den Vereinigten Staaten 
dürfte 2023 um 0,2 Prozent und im Euroraum 
um 1,0 Prozent schrumpfen. Deutschland sei 
aufgrund hoher Energiekosten, hartnäckiger In-
flation und eines bedingt durch die Wachstums-
schwäche der USA und Chinas eher mäßigen 
Außenhandels besonders betro¦en. Daher 
erwarte Union Investment einen Rückgang 
des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 1,4 Pro-
zent. „Doch viele Regierungen versuchen, die 
wirtschaftliche Aktivität durch eine expansive 
Fiskalpolitik zu unterstützen. Mit einer schwe-
ren Rezession rechnen wir daher nicht“, be-
schreibt Michael Pannwitz.

STRUKTURELL HÖHERE INFLATION

„Anleger sollten sich künftig auf höhere 
Inflationsraten als in den vergangenen Jah-
ren einstellen“, sagt Pannwitz weiter. Doch so 
hoch wie aktuell werde die Inflation nicht blei-
ben, denn die Wirtschaft verlangsame sich, die 
Notenbanken drückten auf die geldpolitische 
Bremse und die Preise für Vor- und Zwischen-
produkte gingen aufgrund wieder stabile-
rer Lieferketten zurück. Auch bei den Energie-
preisen rechnet er mit einer Beruhigung. Nach 
Prognosen von Union Investment dürfte die In-
flation in den USA im kommenden Jahr noch um 

Kunden die Frage gestellt, wie nachhaltig das 
Investment aufgestellt sein soll. Dies erfolgt in 
jedem Beratungsgespräch für jede Anlageent-
scheidung neu, das heißt, die Kunden können 

sich in jeder Beratung individuell entscheiden, 
wie nachhaltig die bestimmte Anlage aufgestellt 
sein soll. Unterschieden wird dabei in drei 
Abstufungen: 

Ausschlusskriterien (PAI’s):
Kapitalmarktanlagen, die nachhaltigkeitsschäd-
liche Investitionen ausschließen;

O�enlegungsverordnung:
Kapitalmarktanlagen, die einen positiven Bei-
trag zu einem Nachhaltigkeitskriterium als Ziel 
formuliert haben und/oder

Taxonomie:
Kapitalmarktanlagen, deren Wirtschaftsaktivi-
täten einen wesentlichen positiven Beitrag zum 
Umweltschutz leisten.

„Je stärker die nachhaltige Präferenz der 
Kunden ist, desto kleiner ist zurzeit noch das 
Produktangebot. Denn häufig sind bereits 
schon Titel mit einem nachhaltigen Ansatz im 
Portfolio, aber: Eine vollständige Ausrichtung 
auf Nachhaltigkeit ist bis jetzt noch schwer 
möglich. Hier entwickelt sich der Markt aber 
weiter, sodass in Zukunft die Auswahl nach-
haltig zertifizierter Produkte immer mehr stei-
gen wird. Denn klar ist, nachhaltige Geldanlage 
und Rendite schließen sich keineswegs aus. 
Im Gegenteil: Auf lange Sicht werden Unter-
nehmen sich des Themas annehmen müssen 
und damit steigt der Fokus der nachhaltigen 
Anlagen“, blickt Pannwitz optimistisch auf die 
Entwicklung des Marktes.

Bei der Geldanlage bestand seit 
jeher das sogenannte „magische 

Dreieck“ der untereinander konkur-
rierenden Ziele Rendite, Liquidität 
und Risikobereitschaft/Sicherheit, die 
es bei der Auswahl des Investments 
gegeneinander aufzuwägen galt. Mit 
der Einführung der verpflichtenden 
Nachhaltigkeitspräferenzabfrage 
seit dem 2.  August 2022 wird diese 
Trinität durch einen vierten Aspekt 
erweitert: die Nachhaltigkeit.

„Der Gesetzgeber verlangt seit dem 2. August, 
dass auch das Thema Nachhaltigkeit in der 
Kundenberatung berücksichtigt wird. Für uns als 
Volksbank BraWo war dies schon lange gelebte 
Praxis. Dabei werden die Kunden nach ihrer in-
dividuellen Präferenz in Bezug auf Nachhaltig-
keit gefragt. Der Hintergrund ist, die Kapital-
ströme bei der Geldanlage stärker in Richtung 
nachhaltiger Investitionen zu leiten und diese 
auch zukünftig zu fokussieren“, fasst Michael 
Pannwitz zusammen.

ANGEBOT NACHHALTIGER 
PRODUKTE STEIGT

Wir funktioniert das? In jedem Beratungs-
gespräch zum Thema Geldanlage wird den 

Nachhaltig Geld anlegen
Regulatorische Notwendigkeit oder Investment mit Weitblick?

Besonnenheit und langer Atem
Der Kapitalmarktausblick 2023

Michael Pannwitz

Das „magische Dreieck“  
der Geldanlage wird zukünftig 

durch eine vierte Dimension er-
weitert: die Nachhaltigkeit.

Risiko

Liquidität

Rendite

Nachhaltigkeit
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Wertpapierboom bei 
jungen Anlegern

WISSENSWERTES ZUM AKTIENHANDEL BEI „FIT4TRADING“

Der Wertpapierboom ist insbesondere bei jungen Anlegern ak-
tuell ungebrochen. Die Zahl der Aktiensparerinnen und -sparer 

in der Altersgruppe 14 bis 29 Jahre hat in den letzten Jahren deut-
lich zugenommen, allein um rund 49.000 im Jahr 2021. 

Was der jungen Zielgruppe fehlt, ist oftmals nicht das Interesse 
am Wertpapiergeschäft. Vielmehr benötigt sie Hintergrundwissen, 
welches nicht in der Schule, in Lehrbetrieben oder Universitäten 
vermittelt wird. Deutlich wird dieser Bedarf an Finanzkanälen auf 
Social-Media-Plattformen wie beispielsweise TikTok und Co. Diese 

Kanäle erfahren regen Zulauf auf die zur Verfügung gestellten 
Lehrvideos zu Finanzthemen. 

Die Volksbank BraWo möchten das Finanz-Knowhow der jun-
gen Anleger fördern und stellt ihnen deshalb seit dem 1. November 
20 Videos über die Grundlagen des Investierens zur Verfügung. 
Unter volksbank-brawo.de/fit4trading finden die Interessierten 
Antworten auf die Fragen von „Was ist eigentlich ein Wertpapier?“ 
über die Grundlagen von ETFs, Aktien und Investmentfonds bis zu 
einer Erläuterung, wie Börsenpsychologie eigentlich funktioniert. 

Interesse am Investieren aber noch unerfahren in Sachen Finanzmarkt? Dann ist Fit4Trading genau das Richtige. 

Sparen in der Inflation
Was Verbraucher bei steigenden Preisen tun können

auf weniger wichtige Fahrten zu verzichten, 
kann also zu erheblichen Einsparungen führen. 

Auch „Sparen beim Fahren“ lohnt sich: 
Nach Angaben der Verbraucherzentralen senkt 
ein gleichmäßiges Fahren mit 110 km/h auf der 
Autobahn gegenüber 140 km/h den Benzinver-
brauch um ein bis zwei Liter pro 100 Kilometer. 
Wer Klimaanlage, Sitz- oder Heckscheiben-
heizung nicht oder weniger nutzt, kann noch 
mehr sparen. 

PREISE VERGLEICHEN UND 
HAUSHALTSBUCH FÜHREN 

Auch die Nahrungsmittelpreise sind stark ge-
stiegen. Dabei muss gesundes, selbst gekochtes 
Essen nicht teuer sein: Eine Reduzierung des 
Fleisch- und Wurstkonsums sowie der Kauf vor-
wiegend saisonaler Produkte – die meist günsti-
ger sind als importierte Waren – machen sich im 
Portemonnaie positiv bemerkbar. Wer Leitungs-
wasser statt Mineralwasser trinkt, spart übers 
Jahr gerechnet nicht nur Geld, sondern muss 
auch weniger schleppen. Das Leitungswasser 
in Deutschland hat eine sehr gute Qualität und 
kostet weniger als einen Cent pro Liter. 

Preisvergleiche lohnen sich nicht nur beim 
Wocheneinkauf, sondern auch bei Mobilfunk-
tarifen. Relativ teuer sind zum Beispiel Ver-
träge, bei denen alle zwei Jahre ein neues Ge-
rät ausgewählt werden kann. Ein Wechsel zu 
einem günstigeren Anbieter ist seit Dezember 
2021 deutlich einfacher geworden: Nach einer 
Mindestlaufzeit, die meist bei 24 Monaten liegt, 
können Verträge monatlich gekündigt werden. 

Um den Überblick über die eigenen Aus-
gaben zu behalten und Sparpotenziale besser 

zu erkennen, lohnt es sich, ein Haushaltsbuch 
zu führen. Nicht nur überschaubare Beträge wie 
für den „Ka¦ee to go“ summieren sich am Ende 
eines Monats zu größeren Posten. Auch regel-
mäßige Abbuchungen größerer Summen, wie 
etwa die monatlichen Beträge für Strom und 
Gas, können Sparimpulse liefern.

„Unbedingt erforderlich erscheint es ge-
rade für Haushalte mit einem relativ gerin-
gen Nettoeinkommen, nicht unbedingt not-
wendige Anscha¦ungen hintenan zu stellen und 
alle Ausgaben zu überprüfen. Dabei lohnt sich 
oft ein Blick auf manchmal unbeachtete regel-
mäßige Lastschriften. Hinter diesen können sich 

Verträge verbergen, die dem einzelnen Men-
schen gar nicht mehr bewusst sind. Auch un-
nötige Ausgaben wie Kontoführungsgebühren 
oder Kosten für Leistungen, die es auch kosten-
frei gibt, sollten auf den Prüfstand kommen“, so 
Stefan Honrath, Leiter der Direktion Peine der 
Volksbank BraWo und diplomierter Volkswirt.

Die aktuell hohe Inflation treibt 
vielen Bürgerinnen und Bürgern 

Sorgenfalten auf die Stirn. Gemessen 
als Veränderung des Verbraucher-
preisindex (VPI) zum Vorjahresmonat 
lag sie im November 2022 bei über 
zehn Prozent. Die Inflationsrate 
verweilt damit seit acht Monaten 
oberhalb von sieben Prozent. Dr. 
Georg Thiel, Präsident des Statisti-
schen Bundesamtes, erklärt: „Haupt-
ursachen für die hohe Inflation sind 
nach wie vor enorme Preiserhöhungen 
bei den Energieprodukten. Aber wir 
beobachten zunehmend auch Preis-
anstiege bei vielen anderen Gütern, 
besonders bei den Nahrungsmitteln. 
Verbraucher spüren die Inflation 
schon seit vielen Monaten im Geld-
beutel. Mit der sich abzeichnenden 
Gas-Krise könnte die Belastung im 
kommenden Jahr weiter steigen. 

ENERGIESPAREN LOHNT SICH 

Wer nach Möglichkeiten sucht, Geld zu spa-
ren, kann bei den Energiepreisen als höchs-
tem Inflationstreiber ansetzen und seinen 
individuellen Energieverbrauch – soweit ver-
tretbar – reduzieren. Der Anteil der Energie 
an den gesamten Verbrauchsausgaben lag im 
Jahr 2015, vor der aktuellen Preisexplosion, 
bei zehn Prozent. Davon entfielen etwa zwei 
Drittel auf den Energieverbrauch beim Woh-
nen und ein Drittel auf den Verkehr. Heute 
dürfte dieser Anteil deutlich höher liegen. 
Den Heizungsregler herunterzudrehen und 

Altbewährte Methode, um im Alltag den Überblick über die getätigten Ausgaben zu haben: das Haushaltsbuch.  
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Sie benötigen einen Kredit um sich einen persön-
lichen Wunsch zu erfüllen oder zur Überbrückung 
eines unerwarteten finanziellen Engpasses? 
Dabei gibt es einiges zu berücksichtigen. Lassen 
Sie uns ehrlich und vertrauensvoll über eine sinn-
volle Finanzierung sprechen.

     

Ihr Kredit 

10.000 EUR für  

 99,00 EUR mtl.1

Effektive feste Sollzinssätze 

von 3,54% bis 9,36%
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Mit Sicherheit Spaß im Schnee
Tipps und Hinweise für den Skiurlaub

Österreich 
KEINE MASKE MEHR IM LIFT

Die österreichische Bundesregierung 
hat die FFP-2-Maskenpflicht in Gondeln 
und Restaurants aufgehoben. Das Tra-
gen einer Maske ist somit nicht mehr 
verpflichtend.

HELMPFLICHT, ABER NICHT ÜBERALL
In Österreich gibt es eine Helmpflicht für Kin-
der bis 15 Jahren, allerdings nicht überall. Bis-
her haben folgende Regionen die Skihelmpflicht 
eingeführt, die im Übrigen auch beim Rodeln 

IM ERNSTFALL ABGESICHERT
Ihre Wohngebäudeversicherung ist eine Neu-
wertversicherung, die Sie auf Basis des glei-
tenden Neuwerts entschädigt (Stichwort „Wert 
1914“). Dadurch haben Sie stets die Sicherheit, 
korrekt und in ausreichender Höhe versichert zu 
sein. Salopp ausgedrückt: Ist Ihr Haus komplett 
zerstört, wird Ihnen ein neues in selber Art und 
Güte hingestellt – egal, was es kostet und inkl. 
Unterversicherungsverzicht. Diese Sicherheit 
scheint uns nicht nur in der heutigen Zeit aus-
gesprochen wertvoll. 

Nachdem Ihnen die Information des Ver-
sicherers über die Erhöhung des Anpassungs-
faktors zugegangen ist, haben Sie das grund-
sätzliche Recht, binnen eines Monats schriftlich 
zu widersprechen. Ihre Versicherung bleibt 
auch dann eine Neuwertversicherung zum 
bisherigen Beitrag, allerdings mit einer Ver-
sicherungssumme, die sich aus der Ver-
sicherungssumme 1914 multipliziert mit 1/100 
des Baupreisindexes für Wohngebäude ergibt, 

gilt: Salzburger Land, Ober- und Niederöster-
reich, Steiermark, Kärnten, Burgenland und 
Wien. Keine Helmpflicht gibt es bisher noch in 
Tirol und Vorarlberg. Eine Kontrolle der Helm-
pflicht wird in Österreich nicht durchgeführt. 
Auch Strafen gibt es nicht. Man kann allerdings 
von Polizei oder Pistenpersonal auf das Tragen 
hingewiesen werden.

KEINE PROMILLEGRENZE 
AUF DER PISTE

In Österreich gibt es auf den Skipisten wie in 
Deutschland und der Schweiz keine generel-
le Promillegrenze. Dennoch gilt überall: Wer 

der im Mai des Vorjahres galt. Der Unterver-
sicherungsverzicht entfällt dann. Fehler in der 
Versicherungssummenberechnung (auch bei 
Teilschäden) schlagen dann ebenso durch, wie 
Preissteigerungen in der Zukunft. Sie müssen 
dann den fehlenden Teil der Kosten, der nicht 
mehr durch die Versicherung gedeckt ist, selber 
tragen. Dies kann bei einer Immobilie schnell in 
den fünfstelligen Bereich ausarten. 

 Wir können Ihnen daher nur wärms-
tens ans Herz legen, auf diesen Wider-
spruch zu verzichten. Sie gehen damit ein 
aus unserer Sicht unkalkulierbares Risiko ein. 

WAS BEDEUTET 
„UNTERVERSICHERUNG“?

Ein Versicherer setzt voraus, dass z. B. in 
Ihrer Gebäudeversicherung Ihre Gesamt-
werte abgesichert werden. Daher muss die 
Versicherungssumme zu den tatsächlich vor-
handenen Neuwerten passen. Gibt es hier 
eine Di¦erenz und die Versicherungssumme 

alkoholisiert einen Skiunfall hat, verliert den 
Versicherungsschutz. Das ist nicht nur gefähr-
lich, es kann auch sehr schnell teuer werden.

Italien/Südtirol
MASKENPFLICHT IN 

GONDELN AUFGEHOBEN
In Italien gilt in Seilbahnen und Ski-
liften keine 3G-Nachweispflicht mehr. Die 
Maskenpflicht in geschlossenen Gondeln 
ist aufgehoben, es gibt jedoch die Emp-
fehlung, einen Mund-Nasen-Schutz zu 
tragen.

ist eigentlich zu niedrig gewählt, zahlt der Ver-
sicherer auch nur diesen entsprechenden 
prozentualen Anteil am Gesamtwert. 
Haben Sie 100.000 Euro, bräuchten durch 

PFLICHT ZUR HAFTPFLICHT
Alle Skifahrenden, die in Italien und Südtirol auf 
die Piste gehen, müssen über eine gültige Haft-
pflichtversicherung verfügen, die Schäden oder 
Verletzungen Dritter abdeckt. Wer trotz fehlen-
dem Versicherungsschutz unterwegs ist, muss 
sowohl mit Bußgeldern in Höhe von 100 bis 150 
Euro rechnen als auch mit einem möglichen Ent-
zug des Skipasses. 

0,5-PROMILLE-REGEL AUF DER PISTE
Alkoholisierte Skifahrerinnen und Skifahrer 
müssen auf Italiens Pisten mit hohen Geld-

bußen rechnen. Zum Jahreswechsel kön-
nen daher ab einem Alkoholpegel von 

0,5 Promille Bußgelder zwischen 250 
und 1.000 Euro verhängt werden. Ski-
fahren mit einem Alkoholpegel ab 0,8 

Promille gilt als Straftat und kann entsprechend 
sanktioniert werden.

HELMPFLICHT FÜR 
MINDERJÄHRIGE AUSGEWEITET

Um das Verletzungsrisiko auf der Piste zu re-
duzieren, gilt in Südtirol und Italien auch eine 
erweiterte Helmpflicht. Die Regel zum Tragen 
eines geeigneten Kopfschutzes gilt für alle Ski-
, Snowboard- und Rodelfahrenden bis 18 Jahre. 
Außerdem muss der Helm CE-zertifiziert sein.

Sichern Sie sich vor Ihrem Winterurlaub 
rechtzeitig ab, um im Ernstfall vor 
finanziellen Schäden geschützt zu 
sein. Unter volksbank-brawo.de/

versicherungen erfahren Sie alles über 
Auslandsreise-Krankenversicherung, 

Unfallversicherung und die 
benötigte Haftpflichtversicherung 

für Sie und Ihre Familie. 

Preissteigerungen aber eigentlich 130.000 Euro, 
werden Sie auch bei einem Schaden nur in die-
sem Verhältnis entschädigt. Den Rest des Scha-
dens müssen Sie selbst tragen.

Österreich und die autonome 
Region Südtirol in Italien 

zählen zu den beliebtesten Ski-
urlaubs-Zielen der Deutschen. 
Auch aus der Region Braun-
schweig-Wolfsburg machen 
sich in den Wintermonaten 
zahlreiche Winterurlauber auf 
den Weg nach Süden. Damit 
der Pistenspaß nicht zur bösen 
Überraschung wird, haben 
wir in BraWo aktuell einige 
Tipps und beachtenswerte 
Hinweise zusammengestellt. 

Gastbeitrag von Christian Gerstung, 
Direktor Kundenmanagement beim 
unabhängigen Versicherungsmakler 
Döhler Hosse Stelzer.

In den vergangenen Monaten 
haben wir in allen Bereichen 

einen nahezu weltweiten 
und seit Jahrzehnten nicht 
mehr erlebten Preisanstieg 
zu verzeichnen. Leider macht 
die Preissteigerung auch 
vor der Wohngebäudever-
sicherung keinen Halt. 

Wir möchten Sie daher frühzeitig darauf vor-
bereiten, dass eine Anpassung kommen wird 
und höchstwahrscheinlich etwas deutlicher 
ausfällt, als dies üblich ist. Der Grund liegt in 
den teils extremen Preissteigerungen bei Bau-
materialien: Konstruktionsholz (+ 83 Prozent), 
Dachlatten (+ 45 Prozent), Bauholz (+ 38 Pro-
zent) u.v.m. Dies lässt sich auf nahezu alles 
übertragen, was es braucht, um ein Haus auf-
zubauen oder zu reparieren. Es ist daher aus-
gesprochen sicher, dass der Baupreisindex 
2023 sehr stark angehoben werden wird. Dieser 
Anpassungsfaktor wirkt sich direkt auf Ihre Ver-
sicherungsprämie aus.

Schutz der eigenen vier Wände
Anpassung der Wohngebäudeversicherung für Immobilienbesitzer

DER WERT 1914 IN DER WOHNGEBÄUDEVERSICHERUNG
Der Wert 1914 ist eine fiktive Rechengröße der Versicherungswirtschaft. Damit die 

Entschädigungen im Schadenfall jederzeit ausreichen, um den Schaden zu beheben, müssen 
die Versicherer stets das aktuelle Kostenniveau berücksichtigen, das sich aufgrund veränderter 
Baupreise und Löhne stetig verändert. Dabei greifen die Versicherer auf den Wert 1914 zurück.
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Mehr Zeit für 
Immobilien-

besitzer
FRIST ZUR ABGABE DER 

GRUNDSTEUERERKLÄRUNG 
VERLÄNGERT

Die Frist zur Abgabe der Grund-
steuererklärung wurde 

bundesweit bis Ende Januar 2023 
verlängert. Darauf einigten sich 
die Finanzminister der Länder im 
Oktober. Die ursprüngliche Frist 
zur Abgabe war der 31. Okto-
ber. In Niedersachsen hatten bis 
Mitte September allerdings erst 
22 Prozent der Personen, die eine 
Grundsteuererklärung abgeben 
müssen, diese eingereicht. 

HINTERGRUND: 
GRUNDSTEUERREFORM 

2022
Aufgrund einer veralteten 
Datenlage muss eine neue Be-
rechnungsgrundlage für die 
Grundsteuer geschaffen wer-
den. Das bedeutet: Bis 2025 wer-
den die Werte aller Grundstücke 
in Deutschland neu ermittelt. 
Am 01.01.2022 startete die Fest-
stellung der neuen Grundsteuer. 
Zum ersten Mal erhoben wird sie 
ab 01.01.2025.
Die Folge der Reform: Im Jahr 
2022 wurden alle Grund-
stücksbesitzer vom Finanz-
amt aufgefordert, eine Fest-
stellung der Grundsteuerwerte 
— die Grundsteuererklärung — 
abzugeben. 

VR IMMOFLEX IST DIE 
FLEXIBLE LÖSUNG FÜR:

• die monatliche 
Aufstockung der Rente

• die altersgerechte 
Sanierung, Renovierung 
oder Modernisierung der 

eigengenutzten Immobilie

• die laufende Finanzierung 
von Pflege- und 

Gesundheitskosten

• medizinische 
Behandlungskosten

• die Unterstützung von 
Kindern und Enkeln 

• sonstige Wünsche (Reisen, 
größere Anscha¡ungen etc.)

VORTEILE:  
DER KREDITNEHMER …

• bleibt Eigentümer der 
eigenen Immobilie

• kann Sanierungs-, 
Renovierungs- und 

Modernisierungsmaßnahmen 
frei gestalten und 

darüber entscheiden

• partizipiert an einer 
Wertsteigerung 
der Immobilie

• erhält attraktivere 
Konditionen, da eine 
grundpfandrechtliche 
Absicherung genutzt 

werden kann

• partizipiert an kürzeren 
Bearbeitungszeiten

• besitzt die volle Flexibilität 
in der Ausgestaltung 

der Finanzierung

• genießt eine völlige 
Freiheit in Sachen Tilgung 

während der gesamten 
Finanzierungsdauer (z. B. 
feste Tilgung, Annuität, 

Sondertilgungen)

• kann frei entscheiden, 
ob eine Einmalzahlung 
oder eine monatliche 

Auszahlung erfolgen soll

• zahlt nur Zinsen 
auf die in Anspruch 

genommene Summe

Flexibel Finanzieren im besten Alter
Mit VR ImmoFlex liquide in den eigenen vier Wänden bleiben

Zu einem angenehmen, selbstbestimmten 
Leben gehört auch eine gewisse finanzielle 

Unabhängigkeit und Spielraum. Pläne und 
Wünsche sollten auch und gerade im Alter 
nicht an fehlender Liquidität scheitern. 

Es ist eine typische Situation der sogenannten „Best Ager“ 
(im Alter 50 plus): Vermögen ist vorhanden, aber in einem 
Haus oder einer Wohnung gebunden. Zugleich steigt der 
Finanzbedarf – etwa, weil das Haus barrierefrei umgebaut 
werden soll, weil man die Kinder im Studium unterstützen 
möchte, weil Geld für eine Pflegekraft benötigt wird.

ALTERNATIVE ZUM TEILVERKAUF
„Wenn Kosten für eine altersgerechte Sanierung oder für 
den Umbau der eigenen Immobilie, Kosten für die Pflege 
oder für besondere, höhere Konsumausgaben anstehen, 
stehen Kunden oft besonderen Fragestellungen 
gegenüber“, so André Bonitzke, Leiter Immobilien der 
Volksbank BraWo.

Was tun? „Eine Lösung kann VR ImmoFlex sein. 
Damit erhalten Kunden einen Kredit auch nach 
Renteneintritt und bleiben zugleich 
Eigentümer ihrer Immobilie – zu 
einhundert Prozent!“, betont Bo-
nitzke. Mit VR ImmoFlex bie-
tet die BraWo eine deutlich 
attraktivere Alternative 
zum Teilverkauf 
der Immobilie 
an. Im Gegen-
satz zum Teilver-
kauf bleibt der 
K r e d i t n e h m e r 
v o l l s t ä n d i g e r 
Eigentümer seiner 
Immobilie. Auch beim 

Kostenvergleich schneidet die Kapitalbescha¦ung über die 
von der BraWo angebotene Lösung deutlich besser ab.

FLEXIBEL TILGEN
Die Rückzahlung erfolgt so, wie es ins Lebenskonzept 
der Kunden passt: monatlich, in einer Summe oder immer 
dann, wenn es gerade möglich ist. Auch die „Vererbung“ 
der Tilgung ist eine Option; im Erbfall können dann Erben 
den Vertrag weiterführen oder tilgen, etwa bei einem Ver-
kauf der Immobilie. 

FLEXIBEL NUTZEN
Bei der Verwendung der Kreditsumme ist der Kredit-
nehmer vollkommen frei. Eine Renovierung der Immobilie, 
der barrierefreie Umbau, die Unterstützung der Kinder 

oder Enkel beim Studium oder Ausbildung, eine 
Pflegekraft bezahlen, die Rente aufstocken 

– die Möglichkeiten sind unbegrenzt. Pas-
send dazu wird das Geld so ausgezahlt, wie 
vom Kunden gewünscht: in einer Summe, als 

monatliche Rate oder als Kom-
bination aus beidem.

Lassen Sie sich 
jetzt beraten von 
den Experten der 

Volksbank BraWo unter 
www.volksbank-brawo.

de/baufinanzierung.

Besuchen sie uns online
www.brawo-immo.de

BRAUNSCHWEIG - RÜNINGEN

›  Einfamilienhaus

›  5 Zimmer, ca. 105 m² Wohnfläche

› 662 m² Grundstück, Vollkeller, Garage

BedarfsA 387,2 kWh/(m2a), Kl. H, Gas, Bj. lt. EA 1954.

Dirk Falkenau 0531 7005-3397

BRAUNSCHWEIG - WAGGUM

›  Reihenendhaus mit 219 m² Grundstück

› 4 Zimmer, ca. 108 m² Wohnfläche

› Vollkeller, Ausbaureserve im DG, Garage

BedarfsA 169,8 kWh/(m2a), Kl. F, Öl, Bj. lt. EA 1977.

Dirk Falkenau 0531 7005-3397

LEHRE - FLECHTORF

›  Einfamilienhaus

› 5 Zimmer, ca. 152 m² Wohnfläche

› 878 m² Grundstück, Vollkeller, Garage

VerbrauchsA 110,3 kWh/(m2a), Kl. D, Öl, Bj. lt. EA 1979.

Angela Herzberg 0531 7005-3459

BRAUNSCHWEIG - WESTLICHES RINGGEBIET

›  Eigentumswohnung in Hochparterre

›  3 Zimmer, ca. 52 m² Wohnfläche

› Duschbad, Einbauküche, Echtholzparkett

VerbrauchsA 118,2 kWh/(m2a), Kl. D, Gas, Bj. lt. EA 1920.

Angela Herzberg 0531 7005-3459

Aktuelle Immobilienangebote jetzt hier:

     BraWo   Home
Das Immobilienmagazin für die Region mit wertvollen 
Informationen rund um das Thema Bauen und Wohnen – 
kostenlos zum Download unter: www.brawo-immo.de

Alternativ diesen QR-Code 
scannen und direkt lesen.

KAUFPREIS: € 320.000,-

KAUFPREIS € 298.000,-

   Bezahlbares  
 eigentum

 KAUFPREIS: € 215.000,-

  KERNSANIERT
IN 2022

       WohNTRÄUME 
SELBST GESTALTEN

KAUFPREIS € 390.000,-

  EIN haus FÜR 
IHRE FAMILIE

Gemeinsam zuhause ankommen.

2022_12_BraWo_aktuell_Immo_SSP_318x220_BZ.indd   1 06.12.22   11:28
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SERVICE
Die Volksbank BraWo ist für Sie da

HAUPTSTELLEN
Braunschweig Berliner Platz 2, 38102 Braunschweig

Peine Am Markt 2, 31224 Peine
Wolfsburg Am Mühlengraben 1, 38440 Wolfsburg

Gi²orn Steinweg 51, 38518 Gi�orn
Salzgitter Albert-Schweitzer-Straße 1, 

38226 Salzgitter-Lebenstedt
Informationen zu unseren Geschäftsstellen
 inkl. der Ö¦nungszeiten finden Sie unter 

www.volksbank-brawo.de/geschaeftsstellen

Sie erreichen unser KundenServiceCenter 
montags bis freitags von 8 bis 19 Uhr gebührenfrei  

unter der Telefonnummer 0800 269 910 66,  
über unser Kontaktformular auf 

www.volksbank-brawo.de  
oder per Mail an info@vbbrawo.de

Gedruckt auf recyceltem Papier

IMPRESSUM
HERAUSGEBER Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg, 

Am Mühlengraben 1, 38440 Wolfsburg
REDAKTION Fabien Tronnier (V. i. S. d. P.)

TEXTE Volksbank BraWo
VERLAG FUNKE Medien Niedersachsen GmbH,
Hintern Brüdern 23, 38100 Braunschweig

GESCHÄFTSFÜHRUNG Andrea Glock, Simone Kasik, 
Christoph Rüth, Claas Schmedtje

ANZEIGEN Constantin Cordts (verantw.)
DRUCK FUNKE Niedersachsen Druckzentrum GmbH, 
Christian-Pommer-Straße 45, 38112 Braunschweig

©
C

H
RI

ST
IA

N
 K

A
H

LE
/O

SK
A

R-
PA

TZ
EL

T-
ST

IF
TU

N
G

UMFÄNGLICHES DIGITALES 
ÖKOSYSTEM FÜR 

TRANSPORTUNTERNEHMEN
JITpay™ erweitert damit sein leistungs-
starkes Angebot. Die Partnerschaft ist mit 
einer Kapitalbeteiligung an JITpay™ im ein-
stelligen Prozentbereich unterlegt. Über 
weitere Details der Vereinbarung wurde 
Stillschweigen vereinbart. Die Volksbank 
BraWo hält als langjähriger Ankerinvestor 
weiterhin über 20 Prozent an JITpay™.

Der Weg von JITpay™ vom Start-up 
aus Braunschweig zu einem europaweit 
operierenden Unternehmen und attrakti-
ven Kooperationspartner steht damit bei-
spielhaft für die Art, wie sich die BRAWO 
GROUP als Katalysator der wirtschaft-
lichen Entwicklung ihrer Beteiligungen und 
Tochtergesellschaften versteht. 

JITpay™ und Eurowag wollen ge-
meinsam ein umfängliches digitales 

Ökosystem für die kleinen und mittel-
ständischen Transportunternehmen bauen. 
„Perspektivisch scha¦en wir gemeinsam 
einen neuen, digitalen Industriestandard 
für die Unternehmer in der Logistik-
branche. Mit der nun geschlossenen stra-
tegischen Partnerschaft konzentrieren wir 
uns auf den konsequenten Ausbau unse-
rer Marktposition in Europa“, sagte Dr. 
Daniel Steinke, CEO und Gründer von JIT-
pay™. „Wir wollen Europas führender Ab-
rechnungs- und Zahlungsdienstleister der 
Logistikbranche werden.“ 

Das Unternehmen mit Hauptsitz 
in Braunschweig bringt vor allem sein 
Digitalisierungs-Knowhow in die Partner-
schaft mit ein. Eurowag ist spezialisiert auf 
die bargeldlose Unterwegsversorgung, 
unter anderem mit Kraftsto¦, Maut und 
MwSt.-Rückerstattung. Darüber hinaus 
verfügt das Unternehmen mit Sitz in Prag 
über einen großen Stamm an europaweit 
15.000 Kunden.

Das Logistik-Bezahldienstunternehmen JITpay™ holt einen strategischen 
Partner an Bord und vollzieht damit den nächsten Wachstumsschritt 

auf dem Weg zum führenden, digitalen Abrechnungs- und Zahlungsdienst-
leister für die mittelständische Logistikbranche in Europa. Basis dafür ist 
eine weitreichende Zusammenarbeit von JITpay™ mit dem tschechischen 
Unternehmen W.A.G payment solutions plc (Eurowag), einer führenden 
paneuropäischen Zahlungs- und Mobilitätsplattform mit Fokus auf 
gewerblichem Straßentransport. Eurowag ist an der Börse in London 
gelistet. Erste Teilprojekte wie z. B. die Integration erster JITpay™ Services 
in das Eurowag-Ökosystem sollen noch in 2022 umgesetzt werden. 

Europaweite Zahlungsdienste 
für die Logistikbranche 

JITpay™ schließt strategische Partnerschaft mit Eurowag

Mittelstands-Preis für
ein zukunftsfähiges

Geschäftsmodell
Volksbank BraWo ist Bank des Jahres 2022

Die Volksbank BraWo konnte sich 
unter 4.546 nominierten Unter-

nehmen hervortun und erhielt am 24. 
September im Düsseldorfer Maritim 
Hotel beim renommierten „Großen 
Preis des Mittelstandes“ 2022 den 
Sonderpreis „Bank des Jahres“ für 
die Wettbewerbsregionen Bremen/
Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, 
Niedersachsen/Bremen, Rheinland-
Pfalz/Saarland, Sachsen-Anhalt 
sowie Schleswig-Holstein/Hamburg. 
Die Oskar-Patzelt-Stiftung verleiht 
diesen Preis seit 1994 jährlich an 
besonders innovative kleine und 
mittlere Unternehmen, bis 2005 
unter dem Namen „Oskar des Mittel-
standes“. Ausgezeichnet werden 
im Wettbewerb Unternehmen, die 
nicht nur wirtschaftlich erfolgreich 
sind, sondern auch durch starke 
Werte überzeugen und gesellschaft-
liche Verantwortung übernehmen. 
Die nominierten Unternehmen 
beschäftigen zusammen rund eine 
Million Mitarbeiter und zeichnen sich 
durch außerordentliches regionales 
und soziales Engagement aus.

Die Volksbank BraWo überzeugte die Jury 
mit der erfolgreichen Übertragung der tradi-
tionellen, gemeinwohlorientierten genossen-
schaftlichen Werte in ein zukunftsfähiges und 
ganzheitliches Geschäftsmodell. So hat die 
Volksbank BraWo ein zeitgemäßes, ganzheit-
liches Geschäftsmodell gescha¦en, das die ge-
nossenschaftliche Idee in die Moderne führen 
soll. 

KRISENFEST IN 
UNRUHIGEN ZEITEN

Basis dieses Erfolgs ist weiterhin das klassische 
Bankgeschäft. Allein im Raum Braunschweig-
Wolfsburg werden rund 17.000 Firmenkunden 
mit einem Umsatz von bis zu 20 Millionen Euro 
betreut. Damit tragen die Unternehmen im Ge-
schäftsgebiet der Volksbank BraWo maßgeblich 
zur großen Wirtschaftskraft des Landes Nieder-
sachsen bei und zeigen sich gerade in un-
ruhigen Zeiten als besonders krisenfest. Somit 
fördert sie die Wirtschaft in ihrer Region und er-
wirtschaftet robuste Gewinne, die im Sinne der 
genossenschaftlichen Idee den Mitgliedern, 
aber auch den Kunden zugutekommen. 

Der Vorstandsvorsitzende Jürgen Brink-
mann bedankte sich bei der Jury für die Ver-
leihung des Preises und wies auf die tragen-
de Rolle der Kunden und Partner hin: „Wir sind 
stolz darauf, dass unser Geschäftsmodell in Ver-
bindung mit unserem sozialen und regionalen 
Engagement durch den ‚Großen Preis des Mittel-
standes‘ gewürdigt wird. Unser großer Dank 
geht an unsere Mitarbeitenden, Kunden und 
Partner, die die eigentlichen Preisträger sind. 
Ohne sie wäre z. B. unser Kindernetzwerk Uni-
ted Kids Foundations nicht möglich gewesen“.

Der „Oskar des Mittelstandes“ 
zeichnet Unternehmen für  
starke Werte und gesellschaftliche 
Verantwortung aus. 

GRAFIK: OSKAR-PATZELT-STIFTUNG
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Keine Angst 
vor der Waage

Durchschnittlich 58 Prozent der Deutschen küm-
mern sich selbst um das kulinarische Highlight an 

Heiligabend, lediglich zwei Prozent gehen ins Restau-
rant und 36 Prozent lassen sich am liebsten bekochen.

Doch was genau kommt dann auf den Tisch? Zu den beliebtesten 
Weihnachtsschmankerln der Deutschen gehören Würstchen mit 
Karto�elsalat, die traditionelle Weihnachtsgans oder eine saf-

tige Ente. Auch Raclette steht bei einigen Familien hoch im 
Kurs, da es eine besonders gesellige Art des Essens ist.

Gedanken um Kalorien macht sich an den Feiertagen jeden-
falls keiner und das ist auch gut so. Lediglich 370 Gramm 

nimmt der durchschnittliche Deutsche während der 
Zeit zwischen Weihnachten und Silvester zu. Da 

darf man sich schon einmal gönnen!

Weihnachtliche 
Zahlen & Fakten

• Das wärmste Weihnachten Deutschlands seit Beginn der 
Wetteraufzeichnung war Heiligabend 2012 mit 20,7 Grad.

• 48.000 Lämpchen beleuchten den angeblich höchs-
ten Christbaum (45 Meter) der Welt in Dortmund.

• Der Alkoholkonsum der Deutschen steigt 
im Dezember um ca. 36 Prozent.

• Während der Weihnachtszeit werden die meisten Kinder ge-
zeugt, da die Geburtenrate im September die höchste ist.
• In Deutschland fangen jedes Jahr ca. 12.000 Advents-

kränze und Weihnachtsbäume Feuer.
• Jeder 10. Deutsche hat laut einer Umfrage 

des „Stern“ keine Ahnung, warum Weih-
nachten überhaupt gefeiert wird.

EINZIGARTIGES KUNST-GESCHENK 
FÜR DEN GUTEN ZWECK

Versteigerung 
des Bildes 

„Zukunft und 
Vergangenheit“ 

von Peter Matzat
Sie sind noch auf der Suche nach einem 

außergewöhnlichen, absolut einzigartigen 
Weihnachtsgeschenk? In Zusammenarbeit 
mit der „Grove-Moldovan Art Foundation“ 
versteigert die Volksbank BraWo das Bild 
Nr. 20 „Zukunft und Vergangenheit“ des 

Rollenmalers Peter Matzat zugunsten 
von Kinder- und Jugendprojekten des 

Kindernetzwerks United Kids Foundations.
Dieses und weitere Werke der Ausstellung 

„Kontraste“ von Peter Matzat sind noch 
bis Ende des Jahres 2022 im Foyer der 

Geschäftsstelle am Berliner Platz in 
Braunschweig ausgestellt.

Nutzen Sie die Chance auf ein Unikat 
des Künstlers und bieten Sie mit ab 
einem Betrag von 750 Euro. Bitte 

geben Sie Ihr Gebot per E-Mail an die 
Kunststiftung bis zum 31. Dezember 

unter kunst@rom-art-galerie.de ab.

Verschenken oder lieber doch nicht?
KLEINE WEIHNACHTSBÄUMCHEN UND EDLE KERZENSTÄNDER

Weihnachtszeit ist Bastelzeit. 
Wer kreativ ist, kann so 

manches Deko-Schmuckstück 
anfertigen – für sich oder auch 
für andere. Gerade im Advent 
und zu den Feiertagen, wo sich 
eine Einladung an die andere 
reiht, ist ein selbstgemachtes 
Geschenk für den Gastgeber 
eine besondere Wertschätzung.

Eine beliebtes Mitbringsel sind kleine 
Weihnachtsbäume im Topf. Simpel, aber 
sehr e¦ektvoll, vor allem wenn man sie 
als Gruppe anordnet.

Für ein Bäumchen benötigen Sie: 
einen Übertopf, etwas Steckmoos, Grü-
nes (ich nehme gern Lebensbaum und 
Eibe, weil beides schön weich ist und sich gut in Form 
binden lässt), dünnen Basteldraht in einer Farbe Ihrer 
Wahl, Schleifenband und Dekomaterial.

Und so geht’s: Das Steckmoos passend zuschneiden, 
den Übertopf damit füllen und wässern. Nun werden 
grüne Zweige senkrecht in das Moos gesteckt, die längs-
ten in die Mitte, nach außen zum Rand hin kürzere Zwei-
ge wählen. Ruhig reichlich Grün verwenden, damit das 
Tannenbäumchen später nicht spindeldürr aussieht. 
Nun wird das gesteckte Grün von unten nach oben und 

zurück mit dem Draht um-
wickelt und so in Form ge-
bunden. Anschließend nur 
noch nach Lust und Laune 
dekorieren.

Haben Sie noch alte 
Weingläser stehen, für 
die Sie keine Verwendung 
mehr haben? Daraus lässt 
sich wunderbar ein weih-
nachtlicher Kerzenständer 
basteln.

Sie benötigen je 
Kerzenständer: ein Wein-
glas, eine Stumpenkerze, 
deren Durchmesser nicht 
größer sein sollte, als der 
Boden des Weinglases, 

einen Tannenzapfen (oder einen kleinen Weihnachts-
mann oder Engel), Zucker oder Salz, eine Heißklebe-
pistole, ein Stück Pappe, Dekomaterial.

Und so geht’s: Stellen Sie das Weinglas mit dem 
Kelch auf die Pappe, zeichnen Sie den Umriss nach und 
schneiden Sie den Kreis etwas größer aus. Jetzt kleben 
Sie den Tannenzapfen oder die Figur Ihrer Wahl mittig 
darauf. Füllen Sie etwas Zucker oder Salz als „Schnee“ 
in den Weinkelch. Nun verschließen Sie die Ö¦nung des 
Weinglases mit dem Pappkreis (mit der Figur nach innen) 

und Heißkleber. Sobald dieser getrocknet ist, kann das 
Glas umgedreht werden. Jetzt nur noch ausschmücken, 
Kerze drauf und fertig ist das hübsche Stück. 

Beides eignet sich wie gesagt auch als kleines Ge-
schenk oder Mitbringsel – wenn Sie sich davon trennen 
können.

Ein Hingucker –  
vor allem in der Gruppe:  

kleine Weihnachtsbäumchen  
aus Thuja und Eibe. 

Aus einem alten 
Weinglas wird im 

Handumdrehen ein 
weihnachtlicher 
Kerzenständer.

FOTOS: STEFANIE DRUSCHKE
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„Stille 
Nacht“ in 

228 Versionen
Weihnachtsmusik – entweder man liebt sie oder man 

hasst sie. Doch um die klingenden Weihnachtsmelodien 
kommt ihr in der Adventszeit definitiv nicht herum. Das 

wahrscheinlich bekannteste Weihnachtslied seit der Ge-
burt Christi ist der Song „Last Christmas“ aus dem Jahr 
1984 von der Band „Wham!“. Obwohl sich die Meinun-

gen zu dem aufdringlichen Ohrwurm spalten, ist er den-
noch der größte Weihnachtsohrwurm der Geschichte.

Weitere Erfolgsgeschichten schreibt der Klassiker 
„Stille Nacht, heilige Nacht!“. Dieses Weih-
nachtslied gibt es inzwischen in 228 Ver-

sionen und 143 verschiedenen 
Sprachen!
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Liebe Leser, liebe Kunden, liebe Partner,

2022 – was für ein bewegtes und bewegendes Jahr. Bei all den Negativnachrichten, begonnen beim Krieg in der Ukraine, über eine 

anhaltende Inflation und steigende Energiepreise, wollen wir dennoch ein Resümee ziehen, was durchaus positiv ausfällt.

Ihre, unsere Volksbank BraWo mit der dazugehörigen BRAWO GROUP steht auch in diesem Jahr zukun�sfest und wirtscha�lich stark da. 

Das beste Ergebnis unserer Geschichte in 2021 werden wir in diesem Geschä�sjahr nochmals steigern können, soviel können wir schon 

heute versprechen.

Und daran haben Sie maßgeblichen Anteil. Über 10.000 Neukunden im ablaufenden Geschä�sjahr ist nicht nur für uns außergewöhnlich, 

sondern ein herausragender Vertrauensbeweis in unsere Bank, unsere Mitarbeiter und unsere Leistungen. Dass das nicht nur unsere 

Kunden und Mitglieder so sehen, beweist die Auszeichnung „Bank des Jahres“, die wir beim Großen Preis des Mi�elstandes für unser 

zukun�sweisendes erfolgreiches Geschä�smodell und unser regionales und soziales Engagement verliehen bekommen haben. 

Zusätzlich erhielten wir erneut den „Top Job Award“ als herausragender Arbeitgeber in Deutschland.

Und wir wachsen weiter. Mit unserer BRAWO GROUP, die mi�lerweile über 300 Gesellscha� mit mehr als 1.700 Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter umfasst, entwickeln wir unser Produktangebot stets zu Ihrem Wohle weiter. „Mehr als Geld und Zinsen“ ist dabei unser 

Anspruch und unser Versprechen. Sie können von uns erwarten, dass wir immer die beste Lösung für Sie suchen. Eine dieser Lösungen 

haben wir zum Beispiel für die Stadt Braunschweig gefunden. Wir werden die Stadt nach der Fertigstellung des Business Center III im 

BraWoPark in 2023 als Mieter und Nachbarn begrüßen dürfen. Zwei starke Partner rücken noch enger zusammen. Darauf freuen wir uns.

Wir haben die BRAWO GROUP in 2022 um einige sehr spannende Unternehmen erweitert. Unter anderem haben wir gezielt in Klima- 

und Energieböden investiert und einen landwirtscha�lichen Betrieb in Sachsen-Anhalt mit über 5.000 Hektar bewirtscha�eter Fläche 

gekau�. Damit wollen wir erneut einen Beitrag zur Nachhaltigkeit und dem Ausbau der regenerativen Energien leisten. Eine neue 

Projektentwicklungsgesellscha�, speziell für die Themen Wind- und Solar-Energie, rundet unser umfangreiches Leistungsspektrum ab. 

Wir werden auch in der Zukun� weitere Investitionen in diesem gesellscha�lich wichtigen Segment tätigen.

Als regionale Bank übernehmen wir weiterhin Verantwortung für die Region und die Menschen, die hier leben und uns unseren Erfolg 

ermöglichen. Um etwas zurückzugeben, waren wir maßgeblich an der Rückkehr des kulturellen Lebens vor Ort beteiligt. Die Konzertreihe 

im Wolters Applaus Garten erweiterte nicht nur die Anzahl der Veranstaltungen und das Programm, sondern holte sogar Lokalmatador 

BOSSE für vier exklusive Akustikkonzerte in seine Heimatstadt. Mit über 25.000 Besuchern verzeichnete die BraWo Bühne einen neuen 

Zuschauerrekord bei den Konzerten von Stars wie Sarah Connor, Wincent Weiss und Sido. 

Neben diesen etablierten Highlights des Kultursommers wagten wir zudem einen neuen, ersten Aufschlag. Die Rede ist von den BRAWO 

OPEN, dem besten ATP Challenger Turnier der Welt, das wir mit ganz neuem Konzept in diesem Jahr zum ersten Mal veranstaltet haben. 

Mit einem begeisternden Entertainmentprogramm, fantastischer lokaler Gastronomie und natürlich überragendem Sport haben wir das 

Tennis-Turnier noch einmal auf eine neue Ebene gehoben.

All diese Veranstaltungen und Sommerfreuden machen Spaß und Lust auf mehr. Dabei vergessen wir aber nicht, dass es sehr vielen 

Menschen auf der Welt und auch in unserer Region längst nicht so gut geht, wie uns. Gerade wenn es Kinder und Jugendliche betri£, 

können und dürfen wir nicht wegschauen und daher setzen wir uns aktiv für eine bessere Zukun� ein! 

Um geflüchteten Kindern aus der Ukraine, die bei uns Zuflucht vor dem schrecklichen Angriffskrieg auf ihre Heimat suchen, bei der 

Bewältigung von Traumata zu helfen, haben wir mit der „Sti�ung RTL – Wir helfen Kindern e. V.“ das Hilfsprojekt „GifHelp“ initiiert 

und mit einer Million Euro unterstützt. Die gleiche Summe konnten wir – wie im Jahr zuvor – an den RTL-Spendenmarathon für Kinder-

Projekte übergeben.

Doch all die finanzielle Unterstützung würde verpuffen, gäbe es nicht Menschen, die die geförderten Projekte mit Leben füllen. Zur 

Würdigung des herausragenden ehrenamtlichen Engagements in Deutschland, haben wir in diesem Jahr die zweiten LupoLeo Awards 

verliehen. Mit einer grandiosen Gala im Braunschweiger Staatstheater konnten wir den Siegern einen gebührenden Rahmen bieten und 

insgesamt 100.000 Euro an Fördermi�eln vergeben. 

Trotz einer unsicheren Lage an den Märkten und einer schwer vorherzusehenden Entwicklung der Wirtscha� und Inflation sind wir auch 

in Zukun� an Ihrer Seite. Wir sind für Sie da!

Wir wünschen Ihnen von Herzen eine erholsame Weihnachtszeit, einen guten Start in das neue Jahr und viel Zuversicht. Gemeinsam 

werden wir die Herausforderungen bewältigen.

volksbank-brawo.de 
brawogroup.de 

Jürgen Brinkmann 
Ralf Schierenböken 

Mark Uhde
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