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Nachrichten über Fir-
men insolvenzen über-
rollen die Menschen 
in allen Winkeln 
dieser Republik. Geht 
jedoch ein privater 
Haus halt Konkurs, 
haben nur Kredithaie, 
Schuldnerberatungen 
und Verbraucher zen-
tralen Zulauf. Öffent-
liches Interesse besteht 
aber spätestens dann, 
wenn die Zahl der über-
schuldeten Haushalte 
die Millionengrenze 
übersteigt. In Deutsch-
land spricht man be-
reits von 2,7 Millionen 
Haushalten, die in der 
Schuldenfalle stecken, die Hilf-
losigkeit der Betroffenen nimmt 
bis weilen groteske Züge an.

Doch bevor eine Familie 
auf unliebsame Art gezwun-
gen wird, den Gürtel enger zu 
schnallen, hilft die rechtzeitige 
Bestandsaufnahme des priva-
ten Vermögens einerseits, aber 
auch die Gegenüberstellung 
von Einnahmen und Ausgaben 
im Alltag andererseits. Denn 
oft fragen sich Familien erst 
dann, wo das Geld eigentlich 
abgeblieben ist, wenn es nicht 
mehr für den Lutscher oder das 
Eis des Kindes ausreicht, für die 
Fachzeitschrift des Papa oder 
für die dringend notwendigen 
Halbschuhe der Mama.

Doch auch schon lange vor 
der Einführung des „Teuro“ 
kämpften die Menschen mit den 
paar „Kröten“, die sie monatlich 
ausgeben dürfen. Wer beispiels-
weise eine Familie gegründet 
hat, sich Kinder anschaffte 
und vielleicht plötzlich auf ein 
zweites Einkommen verzichten 
musste, weil Kindererziehung 
ja auch erledigt werden wollte, 
spürte plötzlich sehr empfi nd-
lich, wie teuer das Leben zu 
stehen kommt.

Haushaltsbuch
Verbraucherzentralen und 
Bud get ex per ten empfehlen 
da her stets das Füh ren eines 
Haus halts buches, denn nur mit 
der penib len Aufl  istung einer 
jeden Ausgabe, so lästig das 
auch fallen mag, erhält man 
Überblick über die Cent, die 
scheinbar im Gully verschwin-
den. Da werden Briefmarken 
und Geburtstagskarten genauso 
aufgelistet wie der wöchentliche 
Großeinkauf im Supermarkt 

oder das Benzin, das in den Tank 
des Autos fl ießt. Und es werden 
auch nicht diejenigen „Mäuse“ 
unterschlagen, die man so gerne 
bei Sonstiges unter den Teppich 
kehrt, weil hier mal schnell für 
einen Döner oder dort für ein 
Eis am Stiel für den Sprössling 
ausgegeben.

Feste und variable 
Ausgaben

Weit wichtiger erscheint je-
doch, die Gesamtausgaben in 
feste und variable Ausgaben zu 
splitten, um Aufschluss darüber 
zu erhalten, welche fi nanziellen 
Belastungen eine Familie wirk-
lich hat. Hier offenbart sich der 
Wust an fi xen Ausgaben wie 
Wohnkosten, Steuern, Bei träge 
oder Gebühren, aber auch 
Ver sicherungen und die Aus ga-
ben für die Kinderbetreuung, 
so wie Zahlungen zur Vor sor ge 
wie etwa die private Ren ten-
versicherung, die in der Regel 
monatlich zu Buche stehen.

Es tauchen aber auch die 
Posten auf, die vierteljährlich 
oder jährlich abgebucht und da-
durch meist vergessen werden. 
Mit einem Haushaltsbuch hat 
man zudem die Ausgaben, die 
per Kreditkarte oder EC-Karte 
getätigt werden, besser im Griff, 
da sie in der Finanzplanung 
zuweilen untergehen oder im 
Ungewissen versickern. Ein 
großer Block ist natürlich der 
Bereich variable Ausgaben, 
wie Lebensmittel, Bekleidung, 
Körperpfl ege, Bildung, Freizeit, 
Unterhaltung und Verkehr, 
diejenigen Summen also, die 
auf der Sollseite keine feste 
Größe darstellen. Hier bietet 
sich die beste Möglichkeit, den 
Ausgabenhahn zuzudrehen. Mit 

einem Haushaltsbuch alleine ist 
es allerdings nicht getan, denn 
wer mit dem Geld knappst, muss 
sich ständig überlegen, wie die 
Differenz zwischen Einnahmen 
und Ausgaben wieder in die 
Waage, sprich auf Null, gebracht 
werden kann. Zwei Varianten 
stehen dem privaten Haushalt 
zur Verfügung: Entweder man 
erhöht die Einnahmen oder ver-
ringert die Ausgaben. Da erste-
res bei Familien, die sich einem 
hohen erzieherischen Ideal mit 
entsprechendem Zeitaufwand 
verschrieben haben, kaum 
möglich ist, bleibt zumeist 
nur die zweite Variante übrig. 
Doch hier ist nicht nur die gute 
Führung eines Haushaltsbuches 
von Nöten sondern auch die ri-
gorose Überprüfung des Bedarfs 
einer Familie und natürlich, und 
gleichwohl wesentlicher, die 
Infragestellung der Bedürfnisse 
der Familienmitglieder.

Warum kauft man sich 
zum Beispiel jedes Jahr ein 
neues Handy? Oder warum 
müssen sich manche Leute 
alle drei Jahre eine neue 
Schlafzimmereinrichtung an-
schaffen? Angeblich wächst der 
Verstand des Menschen mit dem 
Alter, aber wenn gleichzeitig 
seine zweifelhaften Bedürfnisse 
wachsen, dann kann es mit dem 
Verstand nicht so weit her sein. 
Wenn zwischen den Begriffen 
Bedarf, Konsum und Luxus 
kein Unterschied mehr besteht, 
fängt genau da die Misere der 
Überschuldung eines Haushalts 
an. Nur wer sich darüber im 
Klaren ist und diesen Kreislauf 
durchbricht, wird nachhaltig 
überhöhte Ausgaben herunter-
schrauben können.

Stefan Siegle

Wenn im Haushalt das Kleingeld ausgeht
Privates Geldmanagement als Grundlage zum Sparen

Foto: Janas

Psychotherapeutische Praxis
 Dr. Monika Kuhlmann

• Verhaltenstherapie für Kinder und

  Jugendliche (Privatpraxis)

• Verhaltenstherapeutische Diagnostik,

  Beratung und Therapie (u.a. Abklärung 

  von Aufmerk samkeitsdefi zit-/ Hyper  aktivitäts -

  störung bei Kindern, Ju gendlichen und 

  Erwachsenen) 

Anmeldung und Information:

Praxis Dr. Kuhlmann 

Birkenwaldstr. 140   70191 Stuttgart

 Tel. 0711/253 51 58   Fax 0711/253 51 59

dr.monika.kuhlmann@t-online.de

www.praxis-drkuhlmann.de

• Verhaltenstherapie für Erwachsene

• Triple-P Elterntraining

  Das Elterntraining vermittelt praxisnahe und

  effektive Strategien um schwierige Situationen

  im Erziehungsalltag wie trotz- und Wutanfälle,

  Ungehorsam u.a. leichter zu meistern.

  Nächster Kursbeginn: 13.03.03

  jeweils Donnerstags, 19:30-21:45

  4 Gruppen- und 4 Telefontermine
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„Was lacostet die Welt - Geld 
spielt keine Rolex“ kursierte 
vor etlichen Jahren als Motto. 
Daran hat sich einiges geändert, 
denn die Zeiten prall gefüllter 
Geldsäckel sind vorbei. Sparen 
heißt nun die Devise und das ist 
auch für Kinder nichts Neues. 
Stecken sie doch auch manchen 
Groschen oder Schein in ihr 
Sparschwein hinein...

Deshalb ist Geld nicht nur 
zum Weltspartag, einer aus-
sterbenden Institution übrigens, 
ein interessantes und wichtiges 
Thema für Kinder. Und genau 
darum geht es in „Moneten, 
Kohle, Kies und Schotter“ des 
Autorentrios Miriam Schultze, 
Andreas Müller und Ulrich 
Wacker. 

Erschienen in der Reihe 
„Kinder erforschen die Welt“ 
des Ökotopia-Verlags bietet 
das Buch in bewährter Manier 
eine Fülle von Informationen 
und Anregungen, die in 
Kindertagesstätten sowie der 

Grundschule Verwendung 
fi nden können. Die Autoren, 
selbst Politik- und Wirtschafts-
wissenschaftler, bemühen sich, 
wirtschaftliche Zusammenhänge 
für Kinder interessant und ver-
ständlich zu erläutern. Die Texte 
sind so formuliert, dass Kinder 
sie tatsächlich auch selbst lesen 
könnten. Wenn also Erzieher und 
Lehrer es schaffen, die Texte so 
zu verinnerlichen, um sie frei 
wiedergeben zu können, können 
damit gute Themeneinheiten 
oder Projekttage rund ums Geld 
gestaltet werden. Zumal die in 
der Jugendbildung erfahrene 
Autorin Miriam Schultze zu 
jedem Themenkomplex ge-
stalterische oder spielerische 
Anregungen gibt, meistens 
sogar für unterschiedliche 
Altersgruppen.

Erklärt wird die Geschichte 
des Geldes, die Entwicklung 
vom Naturalgeld zum Münz- 
und Papiergeld. Wie Angebot 
und Nachfrage den Wert 

von Waren und damit den 
Handel beeinfl ussen. Welche 
Möglichkeiten wir haben, 
direkten Einfl uss darauf zu 
nehmen, z. B. durch den Kauf 
von Produkten aus fairem 
Handel. Was passiert, wenn 
das Geld an Wert verliert, wird 
am Beispiel von Schokolade 
erklärt. Die Unterschiede und 
Gemeinsamkeiten von freier und 
sozialer Marktwirtschaft werden 
erläutert, ebenso die Grundidee 
der Planwirtschaft. Dagegen 
wird Börsen- und Aktienhandel 
leider nur am Rande gestreift. 

Schade ist auch, dass in 
dem Buch keine Fotos als 
Illustrationen verwendet 
wer den. Die ließen sich gut 
als Anschauungsmaterial in 
Gruppen verwenden und würden 
außerdem Kinder, die das Buch 
selbst in die Hand nehmen, zum 
Schauen und Lesen animieren. 
Denn das können die eher klein-
kindlichen Illustrationen von 
Kerstin Heinlein nicht leisten. 

Moneten, Kohle, Kies und Schotter
In Kindergruppen über Geld sprechen

Eva F. hat ursprünglich 
Schneiderin gelernt. Um in der 
Familienphase zum Einkommen 
beizutragen, jobbt sie als 
Reinigungskraft, sieht aber darin 
keine Dauerlösung. Im Rathaus 
entdeckt sie das Faltblatt der 
Kontaktstelle Frau & Beruf und 
beschließt, sich zum Gespräch 
anzumelden. In der Beratung 
zur Neuorientierung werden ihre 
Interessen und Neigungen deut-
lich, und sie entscheidet sich 
schließlich für eine Ausbildung 
im Bereich der Altenpfl ege.

Wie geht’s berufl ich weiter? 
Diese Frage stellt sich vielen 
Frauen, die ihre Erwerbstätigkeit 
für die Kindererziehung unter-
brochen haben.

Seit 1989 haben Frauen 
in Baden-Württemberg 
für  diese Umbruchsphase  
durch die Kontaktstellen 
Frau & Beruf  kompetente 
Ansprechpartnerinnen für die 
berufl iche und persönliche 

Weiterenwicklung.
Bettina Klein-Schneider, 

Leiterin der Ludwigsburger 
Beratungsstelle, sieht die 
Aufgabe des Beratungsgesprächs 
vor allem darin, Frauen darin 
zu unterstützen, bewusst den 
eigenen Weg zu fi nden. „Wir 
sind nicht der Ansicht, dass 
jede Frau sofort zurück in ihren 
Beruf muss. Wir wollen mit den 
Frauen längerfristige realisti-
sche Perspektiven entwickeln, 
die über den momentanen 
Lebensabschnitt hinaus ge-
hen.“ Die Erfahrung zeige, dass 
Frauen durch die Familienphase 
sich oft weiter entwickeln, und 
der alte Beruf nicht mehr passe. 
Da ist dann das Knowhow der 
Beraterinnen gefragt, für den 
berufl ichen Wiedereinstieg den 
richtigen Ansatzpunkt ausfi ndig 
zu machen. 

Die Beratungsstellen Frau & 
Beruf stellen – wie Wirtschafts-
minister Walter Döring klar 

legt - nicht eine Konkurrenz 
zum Arbeitsamt oder anderen 
Anbietern dar: „Es ist ein sinn-
volles frauenspezifi sches, eigen-
ständiges Beratungsangebot.“. 
Außer in dividuellen vertrauli-
chen Beratungsgesprächen bie-
ten die Kontaktstellen Seminare 
zur Berufsorientierung und 
zum Wiedereinstieg, zu Be-
werbung und Stellensuche, 
sowie verschiedene Kurse und 
Gesprächskreise zur Begleitung 
im berufl ichen Alltag an. 
Jede der acht Kontaktstellen 
in Baden-Württemberg hat 
verschiedene Schwerpunkte, 
abhängig von Trägeranbindung, 
Bevölkerungsstruktur und  regi-
onaler Infrastruktur. 

Durch den Austausch 
und die Zusammenarbeit 
mit Bildungsträgern, dem 
Arbeitsamt, Arbeitgebern, Kam-
mern und Berufsverbänden, 
so wie Schulen kennen die 
Kontaktstellen die Lage am 

Arbeitsmarkt und können zu-
gleich Impulse setzen.

Beratungstermine sind auf 
Monate hinaus ausgebucht 
und zeigen den Bedarf. Zwar 
waren Frauen noch nie so gut 
ausgebildet wie heute. Aber die 
Gleichstellung von Frauen und 
Männern auf dem Arbeitsmarkt 
ist bei weitem noch nicht er-
reicht. 

Ein weiterer Ausbau des 
Kontaktstellennetzes wäre hier-
bei eine wichtige gesellschaftli-
che Aufgabe. 

Kontakte in der Region: 
Berufl iche Förderung von 
Frauen e.V., Kontaktstelle Frau 
und Beruf, Schloßstr. 96, 70176 
Stuttgart. Tel.: 0711/263457-0. 
www.beff-frauundberuf.de
Beratungsstelle Frau und 
Beruf, Arsenalstr. 2, 71 638 
Ludwigsburg. Tel.: 07141/
920781. www.frauundberuf-
ludwigsburg.de

Ute C.v.Widdern

Dennoch bietet „Moneten, 
Kohle, Kies und Schotter“ eine 
Informationsfülle, die das Buch 
sehr empfehlenswert macht.

Barbara Knieling

Miriam Schultze, Andreas 
Müller, Ulrich Wacker
Moneten, Kohle, Kies und 
Schotter, Kinder begreifen die 
Welt der Wirtschaft
Ökotopia Verlag
3-9319002-99-4
EUR 18,90

Berufswegplanung für Frauen
Angebote der Kontaktstellen Frau & Beruf

Buchtipps zum Thema „Zeit“ 
für Kinder und Erwachsene gibt es 
diesen Monat für unsere newsletter- 
Abonnenten. Also schnell noch 
kostenlos anmelden unter:
www.elternzeitung-luftballon.de

bei Redaktionelles / newsletter
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Ich muss selbst mehr für meine 
Rente tun! Mein Geld gut anle-
gen! Mich und meine Familie 
gegen wichtige Risiken absi-
chern! Aber wie? Und wer kann 
mir sagen, was ich brauche, und 
auf was ich verzichten kann? 
Bei Banken und Versicherungen 
verhält es sich nämlich ähnlich 
wie in Supermärkten: es gibt 
Schnäppchen und teure 
Produkte. 

Wo bekomme ich also 
eine wirklich unabhän-
gige Finanzberatung, 
die sich ausschließ-
lich an meinen 
Zielen, meiner 
E i n s t e l l u n g 
und meiner 
aktuellen persönlichen Situation 
orientiert? 

Antwort: bei der Verbraucher-
zentrale oder bei einem unab-
hängigen Finanzberater. Beide 
erkennt man daran, dass sie 
für ihre Dienstleistung ein 
Honorar verlangen und dass 
sie nicht ausschließlich für eine 
Bank, eine Versicherung oder 
einen Finanzvertrieb arbeiten 
(selbst, wenn dieser sich un-
abhängiger Finanzdienstleister 
nennt). Durch die Zahlung eines 
Honorars verringern Sie das 
Risiko, dass der Berater seine 
eigenen Interessen über die 
Ihren stellt.

Denn eine kostenlose Bera-
tung muss sich aus Beratersicht 
immer aus Provisionserträgen 
refi nanzieren (und ist daher eher 
ein Verkauf). Da Provisionen je 
nach Produkt sehr unterschied-
lich hoch ausfallen, kann in 
diesem Fall von einer wirklich 
unabhängigen Beratung nicht 
mehr ausgegangen werden, und 
die Beratung beinhaltet Risiken, 
deren Folgen erst viel später an 
schlechten Renditen, Verlusten 
oder der Leistungsverweigerung 
einer Versicherung sichtbar wer-
den. Dazu drei Beispiele:

1.) Für einen sehr sicher-
heitsorientierten Kunden 
kommt praktisch nur ein 
Geld markt fonds oder ein Spar-
buch in Frage. Beides bringt 
dem Berater meistens keine 
Provision. Was soll er also tun, 
wenn er nicht umsonst gear-
beitet haben möchte?  
Als Alternative böten sich 
Rentenfonds an. Die bringen 
allerdings nur etwa halb so 
viel Provision, wie offene 
Immobilienfonds oder Aktien-
fonds. Wer das weiß, den 
wundert es kaum noch, dass 
derzeit offene Immobilienfonds 

der Renner unter den Anlegern 
und Anlage“beratern“ sind. 
Obwohl auch sie für die Zukunft 
Risiken bergen, denn in Zeiten 
zunehmender Pleiten werden 
zahlungskräftige Mieter immer 
rarer und die Leerstände neh-
men zu. Der Verfasser rechnet 
damit, dass die Kurse mancher 
Immobilienfonds erstmals seit 
Jahrzehnten sogar ins Minus 
drehen könnten! (Wenn Sie sol-
che Fonds haben: hat man Sie 
über dieses Risiko aufgeklärt?)

2.) Viele Anleger haben sich 
angesichts des Börsenbooms 
in einem viel höheren Maß 
in Aktien engagiert, als dies 
unter Berücksichtigung ihrer 
Risikoeinstellung sinnvoll ge-
wesen wäre. Ein Berater, der 
ausschließlich gegen Honorar 
arbeitet, hätte hier mögli-
cherweise eine defensivere 
Anlagestrategie empfohlen, weil 
seine Einnahmen nicht von den 
tatsächlichen Entscheidungen 
des Kunden abhängen. 

Angesichts der hohen Ver-
luste, die viele gemacht haben, 
dürfte ein Honorar von 250 
bis 500 Euro für eine einfache 
Beratung dagegen relativ gering 
ausfallen.

3.) Eine billige Berufsunfähig-
keitsversicherung zu haben, 
bedeutet noch lange nicht, dass 
diese im Schadensfall auch leis-
tet: viele BU-Versicherungen ha-
ben so schlechte Bedingungen, 
dass sie nur selten leisten müs-
sen. Man sieht, dass es auch im 
Versicherungsbereich existenzi-
ell sein kann, sich unabhängigen 
Rat einzuholen.

Kurzer Marktausblick
Für die Geldanlage im Allge-
meinen und die Alters ver-
sorgung im Besonderen gilt 
heute mehr denn je, dass darauf 

geachtet werden sollte, in der 
Anlage möglichst fl exibel zu 
bleiben, gut zu streuen und sich 
die Mög lich keit offen zu halten, 

selbst Einfl uss 
auf seine 

Kapital-
a n l a -

g e n 
z u 

Hilfe im Dickicht der Anlagemöglichkeiten

nehmen. 
Deut sche und englische 

Renten- und Lebensver sich e-
rungen haben in der Regel lange 
Laufzeiten. Einfl ussnahme auf 
die Kapital anlage ist nicht mög-
lich. Damit gilt: mitgegangen, 
mitgefangen. Die Krise der deut-
schen Lebensversicherungen 
hat gezeigt, dass das Geld hier 
weitaus weniger sicher angelegt 
ist, als uns die Gesellschaften 
glauben machen wollen. Ob die 
englischen Versicherungen we-
gen ihres hohen Aktienanteils 
bei anhaltender Börsenkrise 
den deutschen weiterhin über-
legen bleiben, ist unklar. Wer 
aus seinen Verträgen aussteigen 
will, wird zumeist mit mageren 
Rückkaufswerten konfrontiert. 
Unter Umständen kann sich 
eine solche Lösung dennoch als 
die günstigere erweisen. 

Fondsgebundene Renten- und 
Lebensversicherungen weisen 
dagegen eine sehr hohe Flexi-
bilität auf, wenn sie eine ausrei-
chend große Zahl hochwertiger 
Fonds der unterschiedlichsten 
Anlagekategorien bieten und 
Fonds wechsel kostenlos 
und jeder zeit möglich sind. 
Sollte das Steuerprivileg für 
Lebensversicherungen erhal-
ten bleiben, könnte man auf 
diesem Wege auch in Zukunft 
steuerfrei in Aktien investieren. 
Bei reinen Fondslösungen 
ist die Flexibilität und die 
Ver fügbarkeit am größten, 
Be ein träch tigungen ergeben 
sich hier durch die zukünftige 
Besteuerung von Kursgewinnen. 
In beiden Fällen sollte eine 
leistungsstarke Vermögensver-
waltung oder ein guter 
Anlage berater zur Verfügung 
stehen, falls der Kunde die 
Anlageentscheidungen nicht 
selber treffen möchte. Gute 
Ver mögensverwalter sind al-
lerdings rar gesät. Die vielfach 
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 variable Grundrisse
ohne Tragwände

 hohe helle Räume 
mit Vollholzparkett

 extrem niedriger 
Heizwärmebedarf 

 intelligent minimierter
Wartungsaufwand

plus Nutzung v. Gemeinschaftseinrichtungen möglich wie
Carsharing, Kindergarten ab 11/2, Zusatzräume uvm.!

plus optimale Einkaufs- und Freizeitmöglichkeiten!
plus Förderdarlehen für Familien ab einem Kind möglich!

Flächen von 100 bis 150 qm – Baubeginn 3/03
Kurzfristig bezugsfertig: 3-Zi.-Wohnung 85 qm
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chen. Auch die Kinderbetreuung 
ist integriert.

Das Unternehmen Haus-
wirtschaft in Baltmannsweiler 
in der Nähe von Stuttgart ist 
so ein Unternehmen. Es bietet 
alle Arbeiten des Haushalts an. 
„Zu 50 % sind unsere Kunden 
Familien. Während im Haus ge-
putzt wird, kann dann die Mutter 
auch mal kurz ihr Kind daheim 
bei der Mitarbeiterin lassen und 
schnell zum Einkaufen fah-
ren,“ berichtet Regine Stefan, 
die einen Vorteil darin sieht, 
wenn die Arbeitskräfte auch 
fl exibel sind und alles komplett 
angeboten werden kann. Dass 
so viele Familien die Hilfe 
der Dienstleistungsfi rmen in 
Anspruch nehmen, hat Regine 
Stefan zunächst gewundert.

Doch für viele Frauen ist die 
Hilfe im Haushalt eine Chance, 
selbst wieder arbeiten gehen zu 
können, also quasi Business und 
Baby unter einen Hut zu brin-
gen. Schließlich hat der Tag nur 
24 Stunden. Welche berufstätige 
Mutter kennt das nicht, vom 

Bügeln und Schrubben - warum alles 
selber machen?

Dienstleistungsfirmen unterstützen Familien im Haushalt
Arbeiten nach 
Hause hetzen, 
recht zeitig die 
Kinder aus dem 
Kinder garten ho-
len, aber auf dem 
Weg noch schnell 
einkaufen, dann 
nach Hause und 
Es sen kochen. 
Zwischen Mit-
tag essen und 
die Kinder zum 
Sport oder 
Musizieren 
f a h r e n , 
bleibt gerade 
noch Zeit, um die 
Einkäufe in den 
Kühlschrank zu 

sortieren und fl üchtig aufzuräu-
men. Die Wäsche wird schnell 
im Vorbeigehen in die Maschine 
gestopft und kurz vor dem 
Abendbrot fegt noch schnell 
der Schrubber durch die Stube. 
Schweißperlen stehen auf der 
Stirn der Hausfrau und Mutter. 
Trotzdem sieht es jeden Tag 
aus, als habe eine Bombe ein-
geschlagen. Da macht sich der 
„Luxus“ einer Haushaltshilfe 
schnell positiv bemerkbar. 

Wer sie über eine Dienst-
leistungsfi rma bucht, profi -
tiert von der Zuverlässigkeit 
und der Kontrolle durch das 
Unternehmen. Darüberhinaus 
vermitteln die Dienstleistu
ngsunternehmen auch ganz 
spontan und schnell Hilfe. 
Wenn der Schuh drückt, kann 
notfalls schon am nächsten 
oder übernächsten Tag Hilfe 
parat sein. Die Kosten belaufen 
sich auf circa 10 - 20 Euro pro 
Stunde (bitte bei den einzelnen 
Unternehmen erfragen).

Andrea Krahl-Rhinow

Foto: Bilderbox

Haushalt - machen wir!
- Haushaltsservice (kochen, waschen, bügeln, 
   putzen - egal ob täglich, wöchentlich oder einmalig) 
- Gästebewirtung
- Betreuung und Begleitung von Senioren und Kindern
- NEU: Wir haben die Kassenzulassung für 
  Haus haltshilfe im Kreis Esslingen!        

Tel.: (07153)  55 08 11
Fax: (07153) 55 08 12
uhw-stefan@t-online.de
www.uhw-stefan.de

Manchmal ist es zum Ver-
zweifeln. Bürgeln, Saugen, 
Schrubben, Abwaschen, Putzen 
-  und wenn alles erledigt ist, 
fängt die Arbeit wieder von 
vorne an. Der Haushalt muss 
schließlich laufen. Das gilt für 
Singles oder Senioren, aber ganz 
besonders für Familien. Es muss 
geputzt, gekocht, eingekauft und 
vor allem alles koordiniert und 
organisiert werden. Ach ja, die 
Kinder wollen ja auch noch be-
treut sein. Einigen Familien, vor 
allem berufstätigen Paaren mit 
kleinen oder mehreren Kindern, 
aber auch alleinerziehenden 
Müttern und Vätern können 
die alltäglichen Verpfl ichtungen 
schon mal über den Kopf wach-
sen. Kniffl ig wird die Lage im 
Haushalt auch, wenn beispiels-
weise ein Familienmitglied 
krank wird oder die Chefi n des 
Hauses gehändicapt ist. Für all 
diese Fälle gibt es Hilfe. Der 
Zauberspruch heißt: „Machen 
wir“. Denn unter diesem Motto 
hat die IHK mit Unterstützung 
des Wirtschaftsministeriums 
Baden-Württemberg und des 
Europäischen Sozialfonds ein 
Modellprojekt gestartet, in dem 
Dienstleistungen rund um den 
Haushalt angeboten werden. 
In einer Datenbank sind alle 
Unternehmen in der Region 
Stuttgart, inklusive Firmenprofi l 
und Standort, aufgeführt. 
Einfach www.machenwir.ihk.de. 
anklicken und schon spuckt der 
Computer eine Vielzahl (etwa 
200 Unternehmen) bereitwillig 
helfender Hände aus. Die Dienst-
leistungsunternehmen widmen 
sich allen hauswirtschaftlichen 
Sorgen, vom Staubsaugen bis 
zum Einkaufen, vom Gassi ge-
hen bis zum Sonntagsbraten ko-

gepriesenen Dachfonds haben 
sich im letzten Jahr eher als 
Vermögensvernichter heraus-
gestellt.

Und eine eigene Anlage-
strategie fällt angesichts der ak-
tuellen Lage der Weltwirtschaft 
nicht leicht: Einige Fachleute 
rechnen mit einem Crash am 
Anleihenmarkt (=Rentenmarkt). 
Irak-Krieg hin oder her: In den 
USA dürfte in absehbarer Zeit 
die Immobilienblase platzen, 
die maßgeblich dafür verant-
wortlich ist, dass die amerikani-
schen Konsumenten inzwischen 
mehr Geld ausgeben, als sie 
haben. Sinken in den USA die 

Immobilienpreise, dann ist es 
um die Kreditwürdigkeit vie-
ler amerikanischer Haushalte 
schlecht bestellt. Spätestens, 
wenn die amerikanische Ver-
braucher nachfrage zurückgeht, 
dann wird es auch für den 
Dow Jones Index kein Halten 
mehr geben. Selbst, wenn der 
Deutsche Aktienindex DAX 
inzwischen angemessen bewer-
tet erscheint, dürfte auch dieser 
dann nochmals auf Tauchstation 
gehen. Aktien sollte man daher 
eher untergewichten.

Es gibt allerdings auch 
Optimisten. Sie erzählen den 
Anlegern seit nunmehr drei 

Jahren immer wieder, dass 
die Talsohle erreicht und im 
kom menden Jahr mit Kurszu-
wächsen zu rechnen sei: für den 
europäischen Markt rechnen die 
Aktienstrategen einer großen 
amerikanischen Investmentbank 
mit Kurssteigerungen von 
durchschnittlich 20% für 2003! 

Wes Brot ich ess, des Lied 
ich sing – womit wir wieder 
beim Honorar wären ...

Matthias R. Cordes
(Dipl.-Kfm. und unabhängiger 
Finanzberater.
Bei Fragen ist Kontakt über 
die Redaktion oder unter 0711-
5090074 möglich)
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„Es ist schrecklich, mal 
wieder habe ich das 
Gefühl, dass mir die Zeit 
davon läuft“, klagt Marlene 
S., 39 Jahre, verheiratet, 
zwei Kinder, 7 und 4 
Jahre alt, teilzeitbeschäf-
tigt als Apothekerin beim 
abendlichen Telefonat mit 
ihrer Freundin: „Überall 
grinst mich Unerledigtes 
an, ich bin seit 6 Uhr auf 
den Beinen, hundemüde 
und muss jetzt um halbelf 
Uhr abends noch die Torte 
für Lisas Geburtstagsparty 
zaubern.“
 Geht es Ihnen auch 
manchmal oder öfter so? 
Dann könnte es sinnvoll 
sein, Alltagsgewohnheiten 
unter die Lupe zu nehmen.

Planung und Organisation
„Führen Sie eine Woche lang 
ein genaues Zeit-Tagebuch, 
für welche Tätigkeiten Sie wie 
lange gebraucht haben. Dann 
können Sie Ihr Problem ana-
lysieren: Liegt es an falscher 
Zeiteinteilung oder chaotischer 
Arbeitsorganisation?“ schlägt  
Margret Nußbaum, Autorin des 
Buches „Mehr Zeit für mich“, 
vor. Auch über Ruhepausen 
und wie diese genutzt wurden, 
sollten Sie Buch führen.

Beim Auswerten des Zeit-Tage-
buches fällt Ihnen vielleicht auf, 
wo die Zeiteinteilung verbessert 
werden könnte. Leben Sie mit 
einem Partner zusammen, ist 
es wichtig zu überlegen, wie die 
Arbeitsteilung bei Kinder- und 
Haushaltsaufgaben geregelt ist.
Die Erfahrungen der be-
trieblichen Praxis, dass man 
mit einem Mehraufwand an 
Planungszeit weniger Zeit für 
die Durchführung benötigt 
und insgesamt Zeit spart, gilt 
für das Unternehmen Familie 
ebenso. Ursula Gersbacher, 
Unternehmensbera ter in :“ 
Methodisches Planen nimmt 
keine Minute süßer Freiheit 
oder spontaner Freuden – es 
gibt Freiheit und nimmt den 
Stress.“ 

Bevor Sie eine Arbeit in 
Angriff nehmen bzw. auf die 
To-do-Liste schreiben, ist es 
wichtig nach den Prioritäten 
zu schauen. Folgende Fragen 
helfen dabei:
1) Muss ich es tun?
2) Muss es jetzt sein?
3) Muss es so sein?

4) Muss es überhaupt sein?
Haben Sie schon an 

dieser Stelle wesentliche 
Vorentscheidungen getroffen, ist 
die Liste geplanter Tätigkeiten 
von vornherein kürzer und 
leichter abzuarbeiten. Nichts 
ist motivierender als erreichte 
(Etappen-)Ziele! Bei jeder 
Zeitplanung ist es wichtig, dass 
Sie Puffer für Unvorgesehenes 
bereit halten. Denn in der 
Familie kommt es besonders oft 
erstens anders  und zweitens als 
man denkt. Verplanen Sie also 
nur einen bestimmten Teil Ihrer 
Arbeitszeit, ca. 60 Prozent gel-
ten als realistischer Wert. Lothar 
Seiwert, Leiter einer Trainings- 
und Beratungsfi rma, setzt wei-
tere 20 Prozent für unerwar tete 
Aktivitäten (Störungen, Zeit-
diebe) an und die restlichen 20 
Prozent erklärt er zu „kreativen 
Zeiten“ für spontane und soziale 
Aktivitäten.

Ordnung und Ablage
Jeder Haushalt hat in ir-
gendeiner Weise ein „Büro“: 
Post, Unterlagen, Anträge etc. 
müssen verwaltet werden. Zur 
effektiven Ablage entscheiden 
Sie sich für ein System, das 
Sie aber konsequent durch-
halten. Je kleingliedriger die 
Rubriken, umso schneller ist 
etwas Bestimmtes wieder zu 
fi nden. Aber was tun mit den 
vielen kleinen Informationen, 
die vorerst nicht für die Ablage 
bestimmt sind? Denn wer kennt 
das nicht: der Zettel mit einer 
ganz wichtigen Adresse ist un-
auffi ndbar, endlich, nach einer 
Stunde genervten  Suchens, 

taucht er schließlich aus dem 
Altpapier auf. Deshalb: Schluss 
mit der Zettelwirtschaft!

Zeitmanagment-Experte 
Lothar Seiwert empfi ehlt, 
alle Notizen in eine großes 
Aufgabenbuch zu schrei-
ben, um so mehr Methode, 
Ordnung und Klarheit in die 
Selbstorganisation zu brin-
gen. Dieses „Super-Buch“ 
(ein dickes festgebundenes 
Buch DinA4 oder DinA5) 
enthält alle Aufgaben, Ideen, 
Termine etc. Dieses Buch 
sieht Seiwert als „persönliche 
Informationszentrale“ an, um 
immer den Überblick zu behal-
ten. Wenn eine Aufgabe erledigt 
ist, wird der Punkt durchgestri-
chen, die ganze Seite, wenn alle 
Aufgaben darauf erledigt sind. 

Umgang mit 
Stressfaktoren 

Aber selbst die perfekteste 
Organisation und Planung 
kann zu einem Gefühl des 
Gehetztseins führen, wenn eine 
gewisse innere Gelassenheit 
fehlt. „Wenn du es eilig hast, 
gehe langsam“ rät Erfolgsautor 
Lothar Seiwert. Leichter gesagt 
als getan! Aber bewusste Pausen 
und Entspannung können schon 
viel bewirken. Knappe und 
häufi gere Handlungen wie z.B. 
das Fenster zu öffnen und ein 
paar tiefe Atemzüge zu tun, 
können zur guten beruhigenden 
Gewohnheit werden und zu 
mehr Gelassenheit führen als 
wenn Sie sich erst im Zustand 
völligen Angespanntseins und 
totaler Erschöpfung endlich 
mal wieder die wunderbare 

Immer zu wenig Zeit?!
Zeitmanagement im Unternehmen Familie

Meditations-CD gönnen. 
Oft ist das Gefühl vor-
handen, zu wenig Zeit 
für die Kinder zu ha-
ben. Da ist es hilfreich, 
sich klar zu machen, 
dass regelmäßige kur-
ze Zeitspannen (und 
seien es nur 1 oder 2 
Minuten), die Sie aus-
schließlich mit Ihrem 
Kind verbringen, für 
Kinder oft wichtiger 
sind, als wenn Sie sich 
einmal am Tag eine gan-
ze Stunde Zeit nehmen. 
Die Vertreter von Triple 
P bezeichnen diese echte 
Aufmerksamkeit fürs 
Kind als „wertvolle 
Zeit“. Einfach mal aus-

probieren!
Mit fl exibler Konsequenz und 

Selbstdisziplin können Sie den 
Weg fi nden, der zu Ihnen passt – 
Organisation und Planung haben 
sehr verschiedene Gesichter! 
Das Wesentliche ist, die eigene 
Methode durchzuhalten bzw. 
bei Bedarf den veränderten 
Gegebenheiten anzupassen.

„You can’t stop the waves but 
you can learn to surf“, so eine 
Yogiweisheit. Die Wellen im 
Familienalltag sind unaufhalt-
sam, aber wir können lernen, 
auf ihnen zu surfen!

Ute C.v.Widdern

Das „Superbuch“ als „persönliche  Infozentrale!“                              Foto: Janas 

Au-Pair Vermittlung
Service Connection
Tel. 0711/4791065

www.service-
connection.de

AU-PAIR 
VERMITTLUNG

A.-M.S.

Suchen Sie jemanden für
BABYSITTEN 
KINDERBETREUUNG
MITHILFE BEI 
HAUSARBEITEN

Informationen zur  Au-pair 
Vermittlung: A.-M. Schlegel, 
Tel.:  0761 / 70769-17 Fax: - 19, 
www.aupair-ams.de
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Zur weiteren Vertiefung:
Werner Tiki Küstenmacher, 
Simplify your life. Campus 
Verlag. 19,90 EUR. 
Lothar Seiwert, Das neue 1x1 
des Zeitmanagments, Gräfe 
&UNZER Verlag. 12,90 EUR.
Detlef Koenig u.a. 30 
Minuten für optimale 
Selbstorganisation, Gabal-
Verlag. 5,90 EUR.
Paul Wilson, Das kleine 
Buch der Ruhe, Heyne-
Verlag. 2,50 EUR.
Ursula Nuber, 10 Gebote für 
gelassene Frauen, Scherz-
Verlag. 9,50 EUR.
Else Müller, Inseln der 
Ruhe, Fischer Taschenbuch. 
8,90 EUR.  
Michael Ende, Momo, 
Thienemann-Verlag. 13,40 
EUR. Als TB bei Goldmann 
7,90 EUR.
Weitere Bücher zum Thema 
„Zeit“ gibt es mit unse-
rem kostenlosen newslet-
ter. Jetzt anmelden unter: 
www.elternzeitung-luftballon.de
bei Redaktionelles / newsletter 
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Claudia wusste nicht mehr, wie 
sie Arbeit, Haushalt und Kinder 
unter einen Hut bringen sollte. 
Immer häufi ger fehlte ihr eine 
Kinderbetreuung, spontane Ge-
schäfts termine musste sie absa-
gen, die Hausarbeit blieb liegen 
und der Spielplatzbesuch musste 
immer wieder verschoben wer-
den. Dann kam die Lösung: 
Lara, ein Au-pair-Mädchen 
aus Georgien. Seitdem Lara 
bei Familie Kurz eingezogen 
ist, läuft alles viel besser. 
„Natürlich gab es anfängliche 
Schwierigkeiten und wir muss-
ten uns erst aneinander gewöh-
nen, aber jetzt ist Lara eine tolle 
Hilfe und die Kinder lieben sie.” 
Lara macht den Kindern das 
Frühstück, begleitet sie in den 
Kindergarten, räumt auf, saugt 
Staub, spielt mit den Kindern 
und bringt sie abends ins Bett, 
wenn Claudia noch arbeiten 
muss und ihr Mann Thomas 
nicht rechtzeitig von der Arbeit 
zurück ist. „Wenn sie ihnen 
die schönen Lieder aus dem 
Kaukasus vorsingt, lausche ich 
manchmal an der Tür”, verrät 
Claudia Kurz. 

Aber Lara geht auch zweimal 
in der Woche zum Sprachkurs 
in die Volkshochschule, sie 
trifft sich mit ihren neuen 
Freundinnen, sie geht ins Kino 
oder in die Stadt bummeln. 
Gerne verbringt sie jedoch ihre 
Zeit bei ihrer neuen Familie. 
Mutter und Vater Kurz, Sohn 
Phillipp und Tochter Laura ha-
ben sie wie ein Familienmitglied 

aufgenommen. Sie hat ein klei-
nes Zimmer im Erdgeschoss des 
Hauses, das Bad teilt sie sich mit 
den Kindern. Die Mahlzeiten 
fi nden gemeinsam statt und 
abends sitzt Lara manchmal bei 
Claudia und Thomas, sie sehen 
fern oder unterhalten sich.

Obwohl die Au-pairs 
vertraglich zu 30 Stunden 
Kinderbetreuung plus Mithilfe 
im Haushalt und zwei bis drei 
Babysitterabende in der Woche 
verpfl ichtet sind, sollten sie 
als Freunde und nicht als 
Bedienstete behandelt werden. 
Wer im Au-pair eine billige 
Putzhilfe und Tagesmutter 
sieht, ist falsch beraten. Es soll 
sich um eine Entlastung bei der 
Beaufsichtigung der Kinder han-
deln und nicht um Abgabe der 
Betreuung. Ebenso ist die Hilfe 
im Haushalt gemeint und nicht 
die Stelle einer Haushälterin. 
Wenn die Erwartung an das Au-
pair zu hoch angesetzt und eine 
perfekte Arbeitskraft erwartet 
wird, ist das Zusammenwohnen 
meist zum Scheitern verurteilt. 
Immerhin muss bedacht wer-
den, dass die Au-pairs zwischen 
17 und 25 Jahre alt und manch-
mal selbst noch eher Kinder als 
Erwachsene sind.

Die Bezeichnung „au-pair” 
stammt aus dem Französichen 
und heißt übersetzt „auf 
Gegenseitigkeit”. Damit ist 
auch der Kulturaustausch ge-
meint. Ein Au-pair lernt die 
deutsche Sprache und deutsche 
Lebensweisen in diesem Jahr 
kennen und gleichzeitig sollte 
die Gastfamilie selbst aufge-
schlossen für die andere Kultur 
des Au-pairs sein. Das kann 
anfangs in einigen Familien 
zu Schwierigkeiten führen, 
weiss Stavros Dalakakis von 
der New Communication Au-
pair-Vermittlung zu berichten. 
„Die Anpassung ist für einige 
Au-pairs nicht leicht, schließ-
lich kommen sie aus einer 

anderen Kultur und in manchen 
Ländern spielt beispielsweise 
Pünktlichkeit keine Rolle”, be-
richtet Dalakakis. Nicht selten 
dauert es ein paar Monate, um 
sich aufeinander einzustimmen. 

Dann kann ein Au-pair eine 
tolle Bereicherung für die 
Familie sein. Ob aus Schweden, 
Finnland, Afrika, Neuseeland, 
Rumänien oder Polen. Au-pairs 
kommen aus allen Ländern der 
Welt. Die Familie muss die 
Landessprache des Au-pairs 
nicht können. Die Au-pairs spre-
chen alle ein wenig Deutsch und 
kommen in unser Land, um die 
Sprachkenntnisse zu verbessern. 
Die sonstigen Voraussetzungen 
für die Aufnahme eines Au-
pairs sind ein eigenes Zimmer, 
freies Essen, Taschengeld 
und eine Unfall-Haftpfl icht-
Krankenversicherung. Häufi g 
werden auch eine Fahrkarte der 
öffentlichen Verkehrsmittel und 
die Kosten für den Sprachkurs 
von der Familie getragen, 
berichtet uns die Au-pair-
Vermittlung Blum. Alles in 
allem enstehen etwa 400 Euro 
für die Familie im Monat. 
Hinzu kommt noch eine ein-
malige Vermittlungsgebühr der 
Au-pair-Agentur. Visum und 
Anreise zahlen die Au-pairs 
selbst. Familien, die die Au-
pair-Kosten nicht selbst tragen 
können, nachweislich aber 
Unterstützung bei der Hausarbeit 
und bei der Kinderbetreuung 
benötigen, können sich beim 
Jugendamt nach Unterstützung 
erkundigen.

„Der Beratunsbedarf ist sehr 
hoch“, berichtet Margit Amon 
von der Service Connection. 
Deshalb bietet sie Informations-
veranstaltungen bei der Volks-
hochschule für Familien an, 
die mit dem Gedanken spielen 
ein Au-pair aufzunehmen. VHS 
Fellbach, 26. Februar und VHS 
Stuttgart, 26. März. 

Andrea Krahl-Rhinow

Ein Au-pair als neues Familienmitglied Au-Pairs Around The Globe

Bettina Ahner-Qual, Kirchstraße 8
D-71711 Kleinbottwar, Deutschland

au-pairs-bettina@freenet.de
Tel. 07148-923700 - Fax 07148-923701

Private Arbeitsvermittlung mit besonderer Erlaubnis 
des Landesarbeitsamtes Baden-Württemberg

Katholische Familienpfl ege
Stuttgart e. V.

„Mama, wenn Du 
krank bist kannst 
Du Hilfe über die 
Familienpfl ege 
bekommen. 
Damit Du und wir 
versorgt sind!“

So bekommen Sie eine 
Familienpfl egerin:

 - Sie brauchen ein Attest 
     eines Arztes
 - Sie müssen Mitglied einer
     gesetzlichen Krankenkasse sein
     und stellen dort einen „Antrag
      auf Haushaltshilfe“

Die Katholische Familienpfl ege 
Stuttgart e. V. berät Sie gern

von 8.30 bis 16 Uhr!
Telefon: 0711 / 2865095/96

Fax: 0711 / 260460
e-mail: familienpfl ege@t-online.de

Monatliche Kosten
(Cirka-Angaben)

205 € Taschengeld
(Vorgabe der
Bundesanstalt für Arbeit)
30-40 € Versicherung
evtl. 30 € Sprachschule
evtl.30 € Fahrkarte
Essen und Wohnen frei
 + 200 - 500 € einmalige 
Vermittlungsgebühr
bei Vertragsabschluss

Adressen
Au-pair around the globe,
Tel. 07148 - 92 37 00
Au-pair Blum ,
Tel. 07153 - 30 87 16
Au-pair Vermittlung A.-M.S., 
Tel. 0761 - 70 769-17
Au-pair Vermittlung
New Communication,
Tel. 0711 - 236 78 45
Service Connection
Tel 0711- 4791065
Verein f. intern. Jugendarbeit 
e.V., Tel. 0711 - 239 41-33

Au-pairs aus aller Welt tauschen sich bei ihren
regelmäßigen Treffen aus             Foto:Au-pair Vermittlung A.-M.S.
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„Zeitgemäß ist es, dass 
Menschen, wenn sie Geld übrig 
haben und es anlegen wollen, 
dieses begleiten, sie also wissen 
möchten, was damit passiert.“, 
erklärt mir der Pressesprecher 
der GLS Gemeinschaftsbank 
eG Christof Lützel bei unserem 
Gespräch. Doch bei welcher 
Bank kann man das schon 
- sicher sein, dass das eigene 
Geld nicht in Projekte mit 
Kinderarbeit fl ießt oder damit 
Firmen unterstützt werden, die 
die Umwelt schädigen ? 

„In den USA haben solche 
Geldanlagen - oft auch grünes 
Geld genannt - einen Anteil von 
13 %, in Deutschland sind es 
gerade mal 0,5 %“, so Christof 
Lützel weiter. Das Angebot an 
Anlagemöglichkeiten für grü-
nes Geld hat aber in den letzten 
Jahren zugenommen und viele 
Banken haben daher Ökofonds 
aufgelegt, die sie neben ihren 
sonstigen Leistungen anbieten.

Seit 30 Jahren
„Grünes Geld“

Einen sehr konsequenten 
Weg geht die GLS Gemein-
schaftsbank bereits seit über 30 
Jahren. Seit ihrer Gründung im 
Jahre 1974 
bietet sie die 
Möglichkeit, 
Geld mit Ren-
dite anzule-
gen, ohne auf 
mo ral ische 
P r i n  z i p i e n 
ve r  z i ch  t en 
zu müssen, 
ja sogar so 
ge zielt zu 
streu en, dass 
man Po sitives 
be wirken kann. Mit über 400 
Millionen Euro Bilanz summe 
wird sie nach der Übernahme 
der Ökobank im April die 
größte ethisch-ökologisch aus-
gerichtete Bank Deutschlands 
und europaweit die Nummer 
zwei sein. Hinter dieser Summe 
verbergen sich eine Vielzahl von 
Projekten, die woanders oft als 
nicht förderwürdig gelten. Ein 
Viertel dieser Projekte erhält 
so zinsgünstige Kredite, dass 
diese für die Bank gerade ein-
mal kostendeckend sind. Alle 
Projekte, die die Bank fi nan-
ziert, werden im viermal jährlich 
erscheinenden „Bankspiegel“ 
veröffentlicht, den alle Kun den 
erhalten. Hier werden auch 

einzelne Projekte vorgestellt, 
so dass der Infor mations fl uss 
zwischen der Kredit ver gabe 
der Bank und der Geld anlage 
der über 24.000 An leger und 
Bankmitglieder lückenlos ist, 
und diese weit mehr über den 
Weg ihres Geldes erfahren als 
üblich. Ob ein Marktstand für 
einen Ököbauern, eine unab-
hängige Schule oder ein freier 
Kindergarten, hier erhalten 
Projekte Geld, die sich für eine 
lebenswerte Zukunft einsetzen 
und auf Nach haltigkeit Wert 
legen. Dass aber trotz dem alle 
Risiken bei der Kredit vergabe 
bewertet werden, zeigt die 
Tat sache, „dass die Gemein-

Grünes Geld und soziales Engagement
Eine Bank, die ökologisch und sozial engagierte Anleger mit

nachhaltigen Projekten zusammenbringt

richtung zu einer sehr hohen 
Kundenzufriedenheit geführt.

Dass dies der richtige Weg ist, 
zeigen die zweistelligen Wachs-
tumsraten der Bank, die sie, 
trotz der gesamtwirtschaftlichen 
Turbulenzen, auch in den letzten 
beiden Jahren erreichte (18,5 % 
/ 2001 und 22 % / 2002).

Erfolgreiche
Stuttgarter Filiale

Einen nicht unerheblichen Anteil 
am Erfolg hat die Stuttgarter 
Filiale mit ihren 20 Mitarbeiter-
innen und Mit arbeitern, die 
rund 40 % des Bilanzvolumens 
der Bank erwirtschaften. Einen  
Zuwachs für die Stuttgarter 

bringt sicherlich 
die Übernahme der 
Ökobank, denn die 
weiter bestehende 
Freiburger Filiale wird 
dann dem Stuttgarter 
Geschäftsbereich zuge-
schlagen.

An der Kundennähe 
und angenehmen At-
mo sphäre wird sich 
da durch aber nichts 
ändern. Denn in dem 
alten Gebäude auf der 

Stuttgarter Uhlandshöhe fühlen 
sich auch Kunden wohl, die we-
nig von Glasfassaden halten. Bei 
den Beratungsgesprächen zur 
Alters  vorsorge, Kapitalanlage 
oder einem Kreditgespräch 
ver breitet die Einrichtung eine 
eher heimelige Atmosphäre 
und die salopp gekleideten 
Bankangestellten tragen ihr 
Übriges bei. „Schließlich ist“, 
wie es der Vorstand der Bank 
Gerhard Waterstradt ausdrückt, 
„Geld nicht Sinn und Zweck 
des Lebens“.
GLS Gemeinschaftsbank.
Hauss mannstr. 50, 70188 
Stuttgart, Tel. 0711 238 95 - 0
www.gemeinschaftsbank.de

Michael Rees

Eltern-Kind-Seminar am
Paracelsus-Krankenhaus Ruit e.V.
Hedelfi nger Str. 166
73760 Ostfi ldern
e-mail: freisler@pkruit.de
 

Unser Kursangebot umfasst:
Ö Geburtsvorbereitungskurse
Ö Yoga für Schwangere
Ö Kreißsaalführungen Ö Säuglingspfl egekurs
Ö Akupunktur für Schwangere 
Ö Aquagymnastik für Schwangere
Ö Rückbildungsgymnastik  Ö  Stillgruppe
Ö Babyschwimmen Ö Babymassage 
Ö Babygymnastik Ö Eltern-Kind-Turnen  
Ö Sofortmaßnahmenkurs Ö Babyspielkreis

Infos unter Tel. 0711/44 88 4674 bzw.
Infos zu Aquagymnastik für Schwangere und
Babyschwimmen unter Tel./Fax: 0711/44 88 46 89

Spaß an der Arbeit: Die Stuttgarter Filiale.                      Foto: GLS
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schafts bank seit ihrem Be stehen  
kei ne nennenswerten Kre dite ab-
schrei ben  muss te.“ , so Christof 
Lützel. 

Zur Sicher heit trägt auch die 
restriktive Vorgehensweise bei 
der Aufnahme von Fonds ins 
Angebot bei. So wurde eine 
Vielzahl von „Windkraftfonds“ 
geprüft, von denen aber nur 
einer die hauseigenen Krite rien 
erfüllte, um ins Angebot aufge-
nommen zu werden. Und natür-
lich ist die Gemeinschaftsbank 
Mitglied der „Einlage sicherung 
des Bundesverbandes der 
Deutschen Volks- und Raiff-
eisen banken e.V.“. Diese 
Anlagesicherheit hat neben 
der ethisch-ökologischen Aus-


