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Heidelberger Meisterwerke
„Der eine wartet, dass die Zeit sich wandelt,
der andere packt sie kräftig an und handelt.“
Dante Alighieri

Zukunft gestalten heißt: Verantwortungsvoll handeln, anpacken und mitmachen! Das
wusste der italienische Dichter und Philosoph Dante Alighieri schon vor 700 Jahren.
Seine Aussage ist heute so aktuell wie damals!

Deshalb ist es uns ein Anliegen, nicht nur als Partner in Bankgeschäften für Sie da zu
sein, sondern auch als Unterstützer von Wirtschaft, Kultur, Sport und Medizin in der
Region.

Wir stellen Ihnen in unserem Jahresbericht sechs Organisationen, Einrichtungen, Veranstalter und Vereine vor, die genau das umsetzen. Die einen – wie unser Forscherteam
am Krankenhaus Salem – eher im Verborgenen; die anderen – wie das Theater –
für jedermann sichtbar. Aber eines haben alle gemeinsam: Sie machen Heidelberg
und unsere Region noch lebenswerter, attraktiver und menschlicher. Sie gestalten für
uns und mit uns die Zukunft und das tägliche Leben!

Lassen Sie sich inspirieren – machen Sie mit! Egal, ob als Förderer, im Ehrenamt oder als
diejenigen, die die angebotene Vielfalt nutzen! Jeder ist in dieser Gemeinschaft wichtig
und bringt sie weiter voran!
Wir sind stolz, ein Teil davon sein zu dürfen!
Viel Vergnügen beim Lesen über unsere großartigen Partner und „Macher“!

Beeindruckend – finden wir! So beeindruckend, dass wir bei den sechs Projekten,
die wir Ihnen auf den kommenden Seiten vorstellen, mitmachen und unterstützen! Es
sind Meisterleistungen, die Menschen aus der Region vollbringen – Grund genug, sie
in diesem Jahr als unsere „Meisterwerke“ zu präsentieren. Meisterwerke – ein starkes
Wort. Wenn Sie diese Geschichten lesen, stimmen Sie zu! Erleben Sie die positive
Wirkung des Engagements einzelner auf uns alle.

Ihre
HEIDELBERGER VOLKSBANK
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Lebendiges Miteinander meisterhaft ins Bild bringen
Sandra Schulze
Die Künstlerin der „Heidelberger Meisterwerke“

Graphic Recording – das Wort aufnehmen und
ins Bild übersetzen
Die künstlerische Illustrationsform, die Sandra Schulze
bei den Heidelberger Meisterwerken verwendet, drückt
deutlich aus, was allen Storys zum Thema „Engagement“
eigen ist: Der kommunikative Austausch und die lebendige Zusammenarbeit von Menschen, die sich gemeinsam für eine Sache einsetzen. Beim „Graphic Recording“
werden nicht nur Situationen, sondern auch Worte ins
Bild gebracht. Was in den Interviews gesprochen wird,
setzt sie in Echtzeit auf der Leinwand um. Das stärkt die
Aussagekraft des Kunstwerks; die Botschaften wirken
authentisch.
Botschaften inszenieren, Engagement visualisieren
Sandra Schulze erfasst mit ihrer Kunst, die sie mit einer
digitalen Aquarelltechnik auf dem Tablet erschafft, die
wichtigsten Aussagen der Gesprächspartner und setzt
sie mit Illustrationen in Szene. Sie erzählt die Inhalte als

lebendige Geschichten, die in Erinnerung bleiben. Das
Auditive wird durch die Worte in den Zeichnungen ins
Visuelle übersetzt.
Sandra Schulze erschafft Kunstwerke, indem sie nicht nur
Botschaften mit Symbolen darstellt, sondern auch die
Atmosphäre des Miteinanders im Bild einfängt. Durch
die Verbindung von Botschaften und Stimmungen entsteht ein vielschichtiges Gemälde der Gesprächssituation.
„Ich möchte zuerst ein gutes Bild erschaffen“, sagt die
Künstlerin über ihre Arbeit. „Ein Bild in hoher handwerklicher Qualität, von dem sich ein Betrachter angesprochen
fühlt. Anschauen, fühlen, verstehen – das sollte beim Betrachter passieren. Wenn das der Fall ist, dann ist es gut.“
Die Illustration ist eine Komposition aus Wörtern und
Gefühlen – sie visualisiert Gedanken. Der Austausch zwischen Menschen und ihre Zusammenarbeit wird zum
Kunstwerk. Wie Sandra Schulze das umsetzt, ist meisterhaft.

Sandra Schulze – Visualisierungskünstlerin
Sie studierte Kommunikationsdesign und Illustration.
Nach ihrem Studium an der Hochschule Mannheim hat
sie in verschiedenen Agenturen gearbeitet und sich 2010
selbstständig gemacht. Die Technik des Graphic Recordings hat sie für sich schon seit jeher genutzt, um Botschaften in Meetings und Vorträgen schnell zu visualisieren und festzuhalten. Als freie Designerin hat sie diese
Technik zu einer Kunstform weiterentwickelt, die heute
von vielen Unternehmen und öffentlichen Institutionen
für Workshops und Vorträge angefragt wird.
Die Illustratorin hat bereits in fünf Ländern gearbeitet,
war Dozentin an der Hochschule Ludwigshafen, hat
mehrere Bücher bebildert und zwei eigene zu ihrer
Arbeitstechnik veröffentlicht. Sie hält Vorträge, bietet
Seminare an und bildet Unternehmensmitarbeiter in
der Kunst des spontanen Illustrierens am Flipchart aus.
Sandra Schulze lebt mit ihrem Mann und ihrer Dackelhündin in Heidelberg.
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Wie zwei Mediziner mit Unterstützung
der Heidelberger Volksbank dem
Alkoholismus-Problem zu Leibe rücken
Das Alkohol-Molekül ist sehr klein und einfach strukturiert. Dass es so großen Ärger verursachen kann,
ist für zwei Ärzte am Heidelberger Krankenhaus Salem faszinierend – gleichzeitig aber auch ein starker Antrieb,
nach einem Medikament zu forschen, das der Heimtücke Einhalt gebieten kann.

Prof. Dr. Helmut K. Seitz, Professor für Innere Medizin, Gastroenterologie und Alkoholforschung, Universität Heidelberg
Prof. Dr. Sebastian Mueller, Leitender Oberarzt, Facharzt für Innere Medizin und Gastroenterologie, Krankenhaus Salem
Ralf Wuggazer, Marketingleiter, Heidelberger Volksbank
9
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Prof. Dr. Seitz und Prof. Dr. Mueller sind neben ihrer
Tätigkeit als Ärzte am Heidelberger Krankenhaus Salem bereits viele Jahre auf dem Gebiet der Alkoholismus-Forschung tätig und genießen ein ausgezeichnetes Renommee in der internationalen Fachwelt.
2015 haben sie eine klinische Studie zur medikamentösen Therapie von Alkoholikern initiiert. Mit Unterstützung der Heidelberger Volksbank konnte die
Studie in Auftrag gegeben und über mehrere Jahre
schließlich umgesetzt werden.
„Wir sind eines der ältesten Alkoholismus-Forschungszentren in Deutschland und bereits seit 1976 international aktiv – trotzdem war es nicht einfach, Gelder
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für die Umsetzung einer wichtigen Studie zum Thema
‚medikamentöse Therapie bei alkoholischen Leberschäden’ zu bekommen. Die Heidelberger Volksbank hat
uns im Jahr 2015 unter die Arme gegriffen und in einer
scheinbar aussichtslosen finanziellen Lage geholfen. Wir
konnten dann die Studie, die mir und meinem Kollegen, Prof. Mueller, besonders am Herzen lag, tatsächlich
durchführen – und das mit großem Erfolg“, erläutert
Prof. Seitz im Interview.
Welches Ziel hatte die Therapiestudie der beiden
Heidelberger Ärzte?
Die Studie am Krankenhaus Salem zeigt, dass man mit
einer bestimmten Substanz einen günstigen Effekt bei
Menschen mit alkoholischen Leberschäden bewirken
kann. Die Studie gilt als Durchbruch, da sie Türöffner für
die weitere Forschung auf diesem Gebiet sein könnte. Sie
kann als Basis dafür dienen, ein Medikament zu entwickeln, das Alkoholkranken langfristig verabreicht werden
kann. Das ist als echter Fortschritt zu bewerten, da die

Studientests direkt am Menschen durchgeführt wurden
und nicht im Labor.
Finanzielle und ideelle Unterstützung
Die Spende der Heidelberger Volksbank hat wesentlich
dazu beigetragen, zu zeigen, dass eine allgemeine medikamentöse Therapie für die alkoholische Lebererkrankung
möglich ist. Ohne diese finanzielle Unterstützung wäre
dieser Erfolg wohl nicht möglich gewesen. Prof. Mueller
erklärt die schwierige finanzielle Situation, in der sich
sein Team damals befand: „Forschung zur AlkoholismusTherapie wird in Deutschland kaum durch öffentliche
Gelder unterstützt. Lange Zeit gab es dafür sogar gar
kein Geld. Im Gegensatz zur Alkoholindustrie haben
Alkoholkranke keine Lobby – deshalb ist man in diesem
Bereich als Forscher auf Sponsoren angewiesen. Denn
die Studien sind so teuer, dass man das kaum alleine
stemmen kann.“

Profit kontra Forschergeist
Auch von der Pharmaindustrie war keine finanzielle Förderung zu erwarten. Denn die in der Studie eingesetzte
Substanz ist schon als Medikament auf dem Markt – nur
für eine andere Anwendung. Die Pharmaindustrie hatte
an der Umsetzung der Forschungsstudie kein Interesse,
da sie aus einem Medikament, das es schon gibt, keinen
großen Profit ziehen kann. Die Forschung von Prof. Seitz
und Prof. Mueller bot kein neues Ertragsfeld. Die Partnerschaft mit der Heidelberger Volksbank war für die beiden
Forscher deshalb ein wahrer Glücksgriff.
Vielfältige Wirkung der Finanzspritze durch die
Heidelberger Volksbank
Der Erfolg der klinischen Forschung zur medikamentösen
Therapie bei alkoholischen Leberschäden hat sich auch
auf andere Bereiche der Forschungseinrichtung positiv ausgewirkt. Das Krankenhaus Salem bekam weitere
Forschungsgelder, die ohne die Studie nicht geflossen

wären. Prof. Mueller sagt dazu: „Auch deshalb war die
Förderung durch die Heidelberger Volksbank für uns so
wertvoll. Wenn man bedenkt, dass große Pharmaunternehmen und selbst der Staat nichts dazu beigetragen
haben, aber einer Regionalbank das Thema wichtig ist –
das ist schon bemerkenswert!“
Darin spiegelt sich die Philosophie der Heidelberger
Volksbank, die sich auf die Fahnen geschrieben hat, als
starker Wirtschaftspartner in der Region soziale und kulturelle Projekte zu fördern. Herr Wuggazer, Marketingleiter bei der Heidelberger Volksbank, beschreibt das aus
der Innensicht:
„Unsere Bank fördert viele Projekte. Tatsächlich haben wir
bei dem Projekt von Prof. Seitz und Prof. Mueller die
größte Einzelspende bis zu diesem Zeitpunkt geleistet.
Besonders auch deshalb, weil das Thema Alkoholismus
ganz viele Menschen betrifft. Dass ein Forscherteam aus
der Region dieses Thema angeht, hat uns beeindruckt
und wir haben die Förderung gerne zugesagt. Das war

sicher eine mutige Entscheidung, aber genauso mutig
war es von den beiden Medizinern, dieses wichtige Thema
anzugehen, um etwas zu bewegen.“
Alkoholismus – das letzte große Tabu?
Ein großes Hindernis ist auch die Tatsache, dass Alkoholismus in der Gesellschaft tabuisiert und verdrängt wird. Es
geht um eine echte Volkskrankheit, die aber keinen interessiert, obwohl es schätzungsweise sechs Millionen Alkoholkranke in Deutschland gibt. Daran tragen auch der
Staat und die Alkoholindustrie eine Schuld. Alkohol wird
noch immer intensiv beworben. Dahinter stehen große
Wirtschaftsinteressen. Der Staat sanktioniert alle Drogen, nur Alkohol nicht. In Finnland und Schweden zum
Beispiel ist er sehr teuer – dort wird allein wegen des
hohen Preises weniger getrunken. Alkohol gilt dort als
Luxusgut. In Deutschland jedoch tut der Staat nichts, er
nimmt nur Steuern ein. Das ist letzten Endes eine Milchmädchenrechnung, denn auf der einen Seite stehen
Steuereinnahmen von etwa drei Milliarden Euro, auf der
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anderen Seite Therapiekosten von mehr als 30 Milliarden
Euro. Nach Meinung von Prof. Seitz und Prof. Mueller
täte es dringend not, das Thema zu enttabuisieren und
über die Problematik offen zu reden. Zum Beispiel darüber, dass Alkohol in allen gesellschaftlichen Schichten
vorkommt – Heidelberg als typische Akademikerstadt ist
davon keineswegs ausgenommen. Oder dass Alkoholkonsum schon bei Jugendlichen eine Selbstverständlichkeit geworden ist.

„Das Alkoholismus-Problem
betrifft uns alle, es ist in allen
gesellschaftlichen Schichten vertreten –
aber es wird einfach totgeschwiegen.“
Das hat gravierende Folgen: Etwa 200 Krankheiten gibt
es, die von Alkohol verursacht werden. Nicht nur Leberzirrhose, sondern auch Bluthochdruck beispielsweise.
Den meisten Menschen ist die zerstörerische Kraft des
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Alkoholkonsums gar nicht klar, weil die nötige Aufklärung von offizieller Seite fehlt.
Prof. Seitz selbst sagt dazu, dass er nach so vielen Jahren
Klinikerfahrung immer wieder erschrocken ist über die
negativen Auswirkungen. Er sieht schließlich in seiner
täglichen Arbeit, was Alkohol alles anrichten kann.

„Die Akademikerstadt Heidelberg
präsentiert sich mit dem Schloss und
der altehrwürdigen Universität als
die romantische Stadt am Neckar –
da passt die Alkoholismus-Problematik
natürlich nicht ins Bild.“

Alkoholismus – die Volkskrankheit im Verborgenen
Alkoholsucht ist eine heimtückische Krankheit. Sie schleicht
sich ins Leben ein und nur ein geringer Prozentsatz der
Alkoholkranken wird überhaupt einer Behandlung zugeführt. Davon schaffen auch nur wenige einen Entzug und
können in ein normales Leben zurückkehren – die Rückfallquote ist extrem hoch. Und die körperlichen Folgen von
Alkoholmissbrauch sind fatal, weil dessen Symptome erst
spät auftreten. Alkoholismus an sich macht zunächst einmal keine Schmerzen. Erst wenn die Leber kaputt ist, aber
dann ist es meist zu spät. Alkoholiker werden oft alleingelassen und stigmatisiert. Viele Menschen wissen auch
nicht, dass die Krankheit teilweise genetisch bedingt ist.
Prof. Seitz: „Das Alkohol-Molekül ist sehr klein und verursacht doch riesige Probleme. Es stellt alles auf den Kopf
– körperlich wie psychisch. Für mich ist das Grund genug,
über das Medizinische hinaus etwas zu tun. Man muss
klar Position beziehen und aufklären, wie gefährlich diese
Droge ist.“

„Ich bin immer wieder verwundert
darüber, wie das kleine Alkohol-Molekül
so großen Schaden anrichten kann.“

Herr Wuggazer sieht das ähnlich. Er beschreibt, warum er
die Unterstützung der Alkoholismus-Studie für so wichtig hält: „Die Heidelberger Volksbank hat viele Kundenbeziehungen, die ein ganzes Leben andauern. Oft kennt
man einen erfolgreichen Kunden schon sehr lange und
erlebt plötzlich den sozialen Niedergang durch Alkohol
hautnah mit. Das berührt einen zutiefst. Deshalb war es
für mich persönlich sehr befriedigend, dass die Heidelberger Volksbank das Projekt von Prof. Seitz und Prof.
Mueller fördern konnte. Es ging dabei auch nicht um
Profit oder Profilierung, sondern darum, etwas in Bewegung zu bringen.“

Trinken Alkoholismus-Experten selbst auch Alkohol?
„Wir sind beide keine Anti-Alkoholiker“, geben Prof. Seitz
und Prof. Mueller unumwunden zu. „Ein Glas Wein zum
Essen gehört auch einmal dazu. Aber darüber hinaus
trinke ich keinen Alkohol. Tatsächlich betrachte ich ihn
als Luxusgut“, sagt Prof. Mueller. „Alkohol ist ein gutes
soziales Schmiermittel, das die Kommunikation zwischen
Menschen auflockern kann und ein Gefühl der Verbundenheit erzeugt. Aber je länger ich mich mit der Alkoholismus-Forschung beschäftigt habe, desto vorsichtiger
bin ich mit dem Konsum geworden. Dazu eine kleine
Anekdote am Rande: Der größte Spirituosenhersteller
Moldawiens trinkt selbst keinen Tropfen. Das spricht
Bände, finde ich!“
Prof. Seitz fügt an: „Ich bin mir dessen bewusst, dass
Alkohol ein Zellgift ist. Außerdem bekomme ich nach spätestens zwei Gläsern Wein Kopfschmerzen, egal, wie gut
er ist. Das wirkt zumindest bei mir wie ein Schutzmechanismus.“

Engagement als wirksames Mittel gegen das
Alkoholismus-Problem
Indem sich Prof. Seitz und Prof. Mueller mit ihrer Forschung
dafür einsetzen, dass Alkoholismus enttabuisiert wird
und neue Therapiemöglichkeiten erschlossen werden, tut
sich etwas. Engagement in der Gesellschaft zahlt sich aus,
davon ist Prof. Mueller überzeugt. „Die Förderung unserer
Studie war außergewöhnlich, ich kenne kein vergleichbares Projekt. Nicht zuletzt durch die Unterstützung der
Heidelberger Volksbank haben wir damit wirklich etwas
für Alkoholkranke erreichen können.“
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TSG Germania 1889 Dossenheim –
wo Sport Spaß macht und die Heidelberger
Volksbank gerne etwas bewegt
Die Heidelberger Volksbank engagiert sich seit Jahrzehnten auch im Sport:
Mit großem Erfolg unterstützt sie den Sportverein TSG Germania 1889 Dossenheim,
der auch durch intensive Talentförderung einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag leistet.
Der Verein und die Heidelberger Volksbank sind seit vielen Jahren gute Teamplayer.

Christian Alles, Geschäftsführer, TSG Germania 1889 Dossenheim
Wolfgang Winter, Präsident, TSG Germania 1889 Dossenheim
Simone Frewer, Leiterin Zweigstelle Dossenheim, Heidelberger Volksbank
15

Was Menschen bewegt –
Engagement für den Sport

oder Schwimmen gibt es zum Beispiel auch Karate oder
Badminton.
Talent muss man fördern

Die Liebe zum Sport – mit Begeisterung und
Leidenschaft lässt sich viel bewegen
Die TSG Germania 1889 Dossenheim ist ein Sportverein
mit langer Tradition und einem besonders umfassenden
Angebot. Zehn Abteilungen bieten Betätigungsfelder
für alle Altersklassen und Ambitionen. Kein Wunder, dass
dem Verein heute über 3 000 Mitglieder angehören. Hier
findet man zwar keine Fußball- oder Volleyballmannschaft, dafür werden weniger populäre Sportarten so
intensiv gefördert, wie selten bei einem Verein. „Wir sind
offen für Neues und fördern auch Sportarten, die vielleicht nicht so bekannt sind“, sagt der Geschäftsführer,
Christian Alles. Neben klassischen Sportarten wie Turnen
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„Unsere Erfolge haben ihre Wurzeln in einer intensiven
Talentförderung innerhalb der Abteilungen. Aber auch
abteilungsübergreifend haben wir eine Talentakademie
in unserem Verein – darauf sind wir besonders stolz“,
erklärt der Präsident des Vereins, Wolfgang Winter. „Sie
ist disziplinübergreifend, so dass wir Talente aus verschiedenen Sportarten zusammenbringen – das stärkt das
Gemeinschaftsgefühl und jeder ist stolz, dabei zu sein.“
Die Talentförderung des Vereins liegt auch den Mitarbeitern der Heidelberger Volksbank sehr am Herzen. „Wir
unterstützen die TSG Germania 1889 Dossenheim schon
seit vielen Jahren“, erzählt Simone Frewer, Leiterin der
Zweigstelle Dossenheim. „Das liegt sicher auch daran,
dass wir in der Bank selbst großen Wert darauf legen,
den Nachwuchs zu fördern: Bei uns bekommen die Aus-

zubildenden jede Unterstützung, die sie brauchen. Der
Nachwuchs ist unsere Zukunft. Deshalb setze ich mich
auch gerne für das Sponsoring des regionalen Sportvereins ein.“

„Engagement lässt sich nicht nur
in Zahlen messen. Durch Sponsoring
entsteht auch Verbundenheit.“

Simone Frewer erklärt, warum die Kooperation des
Vereins mit der Heidelberger Volksbank eine echte
Win-win-Situation ist: „Engagement lässt sich nicht nur
in Zahlen messen. Durch unser Sponsoring ist etwas Besonderes entstanden – eine tiefe Verbundenheit. Ich sehe
das zum Beispiel daran, dass junge Leute von der TSG
mich nach einem Praktikums- oder Ausbildungsplatz bei
der Heidelberger Volksbank fragen. Wir hatten einen entsprechenden Hinweis auf der Homepage des Vereins

platziert. Die jungen Menschen haben Vertrauen zu uns
und wissen, dass wir Jugendliche in ihrer beruflichen
Laufbahn besonders fördern.“
Die Heidelberger Volksbank – eine sichere Bank
auch bei der Talentförderung
Das Sponsoring der Heidelberger Volksbank unterstützt
den Verein ungemein, erzählt Christian Alles. Beispielsweise kann dadurch, mit anderen Partnern zusammen,
der Vereinsbus finanziert werden, der für Fahrten zu
Wettkämpfen oder dem Trainingslager genutzt wird. So
fährt ein Übungsleiter mit den Kindern zum Wettkampf
und betreut sie – dafür haben die Eltern nicht immer
Zeit. Und auch die spezielle Sportausrüstung kann teuer
sein. Sponsorengelder sind dabei ein Bestandteil, intensive Jugendarbeit möglich zu machen, so Christian Alles.
„Bei allem Idealismus sind wir als Verein auch verpflichtet,
finanziell nachhaltig zu arbeiten.“

„Das langjährige Engagement
der Heidelberger Volksbank ist eine
Klasse für sich – da hätte die Bank sicher
den Meistertitel verdient!“
Der Präsident, Wolfgang Winter, beschreibt die Unterstützung durch die Bank folgendermaßen: „Wenn man das
langjährige Engagement kennt, kann man sagen, dass
die Talentförderung für die Bank eine eigene Disziplin
darstellt – und darin ist sie in meinen Augen Meister!“
Wolfgang Winter ist selbst seit Jahrzehnten Mitglied im
Verein und kennt die Partnerschaft zwischen der TSG
und der Volksbank genau: „Wir sind sehr froh, dass die Zusammenarbeit schon so lange andauert und hoffentlich
sehr lange weitergeht.“ Diese Teamarbeit kommt nicht
von ungefähr, sie ist über die Jahre gewachsen. Bereits die
damalige Volksbank Dossenheim hat den Verein unterstützt, nach der Fusion 1998 wurde aus ihr eine Zweigstelle der Heidelberger Volksbank.

Frau Frewer erklärt, warum ihr gerade die Förderung heimischer Vereine so wichtig ist: „Als regionale Bank sind
wir einfach anders als große Aktiengesellschaften, die
vorzugsweise überregional bekannte Sportler fördern.
Wir unterstützen gerne Projekte, zu denen wir auch einen
Bezug haben und die wir kennen.“

„Wir brauchen keine bekannten
Vorzeigesportler – der Spaß bei Jung
und Alt ist unser Aushängeschild.“

Der TSG-Präsident sagt, es sei nicht unbedingt das Ziel,
einen Weltmeister in einer Sportart hervorzubringen:
„Unser Verein braucht keine Vorzeigesportler – in einigen
Abteilungen haben wir das zwar, aber wir arbeiten nicht
gezielt darauf hin. Wenn einer heraussticht, wird er gefördert und bekommt alles was er braucht, aber der Freizeitsportler ist bei uns gleichermaßen integriert.
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Es ist auch nicht Ziel des Sponsorings, eine Bundesligamannschaft aufzustellen. Wir sind nicht ausschließlich auf
Höchstleistungen aus, der Spaß steht an erster Stelle:
‚Wo Sport Spaß macht!’ – das ist seit 2005 unser offizieller
Slogan.“

nicht alles gleichzeitig!“, sie lacht. „Mein Sport ist gut für
meine Work-Life-Balance!“ Außerdem kennt sie einige
Sportlerinnen und Sportler, die in Dossenheim im Verein
aktiv sind. „Das ist eine Verbindung, die über das reine
Sponsoring hinaus geht.“
Ein Verein von Sportlern für Sportler

„Der Spaß am und die Liebe
zum Sport hält den Verein schon immer
zusammen. Wir sind ein Verein
von Sportlern für Sportler.“

Die Liebe zum Sport verbindet
Simone Frewer, selbst sportlich aktiv, spürt auch über ihre
eigene Sportbegeisterung eine enge Verbundenheit mit
dem Verein. „Ich jogge, wandere – auch mit Schneeschuhen im Winter – mache Kraftsport und laufe Ski. Natürlich
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Sowohl beim Geschäftsführer als auch beim Präsidenten
ist die Begeisterung für Sport groß: „Für mich gehört
Sport zum Leben, seit ich denken kann. Ich bin froh, auch
beruflich als Manager damit zu tun zu haben – für mich
eine ideale Verbindung. Wahrscheinlich muss man als
Geschäftsführer sowieso sportverrückt sein, um den Job
gut machen zu können“, sagt Christian Alles mit einem
Augenzwinkern. Wolfgang Winter hat sein Leben lang
Sport gemacht und kann dem nur beipflichten: „Die
sportliche Betätigung ist natürlich der Kern. Aber man
kann in einem Verein nicht immer nur den Sport konsumieren, man braucht auch Leute, die organisieren
und sich ehrenamtlich engagieren. Daraus entstehen oft

Freundschaften, die ein Leben lang halten. Das soziale
Netzwerk wird durch den Sport stärker. Das ist bei uns in
der TSG ganz besonders ausgeprägt.“

„Wer Sport macht, hält nicht nur
seinen Körper fit – es ist auch
ein Gemeinschaftserlebnis,
das einem guttut.“

So kümmert sich der Verein um jede Altersklasse und
setzt nicht nur auf die Talentförderung. Auch die Älteren sowie die passiven Mitglieder bleiben integriert –
bei Geburtstagen oder Ehrungen sind alle da, Jung und
Alt. „Wenn jemand aus gesundheitlichen Gründen nicht
kommen kann, dann holen wir ihn ab oder besuchen ihn
zu Hause. Wir nehmen uns die Zeit dafür.

„Junge Menschen lernen im
Wettkampf etwas fürs ganze Leben –
man lernt zu gewinnen und
man lernt auch zu verlieren.“

Das ist heutzutage leider nicht mehr selbstverständlich.
Ich bin froh, dass es bei der TSG diese menschliche Seite
noch gibt“, sagt Wolfgang Winter.

Denn man lernt beim Sport, dass im Wettkampf ein anderer besser sein kann und man selbst verliert. Das spielt
aber keine Rolle. Der Spaß an der Sache, das Gefühl, Teil
eines Teams zu sein, das ist wichtiger – und es ist eine
Erfahrung fürs Leben.“
So kann man auch die Zusammenarbeit mit der Heidelberger Volksbank beschreiben: Gemeinsam lässt sich
mehr erreichen und bewegen. Es gibt keinen Zweifel:
Die Heidelberger Volksbank und die TSG Germania
1889 Dossenheim sind Teamplayer, die bestens aufeinander eingespielt sind.

Das Miteinander gewinnt
Menschlichkeit und soziales Verhalten werden im Sport
sehr früh geübt. Der Teamgeist wird gestärkt – und das
nicht nur in einer Mannschaftssportart. Christian Alles
hält diesen Aspekt im Vereinsleben für besonders wichtig, weil junge Menschen sehen, was Teamgeist bedeutet
und, dass man gemeinsam weiterkommt: „Im Grunde lernen die jungen Menschen bei uns auch etwas fürs Leben.
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Vom Bankgeschäft ins Ruderboot –
wie die Heidelberger Volksbank
Sportsgeist beweist und einer
Benefizveranstaltung Auftrieb gibt
Die Aktion „Rudern gegen Krebs“ ist in Heidelberg etwas ganz Besonderes – sie wird vom
Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) Heidelberg, einer gemeinsamen Einrichtung
des Deutschen Krebsforschungszentrums und des Universitätsklinikums Heidelberg,
von der Stiftung Leben mit Krebs und der Rudergesellschaft Heidelberg 1898 e.V. ausgerichtet.
Die Regatta startete 2019 bereits zum zehnten Mal; die Heidelberger Volksbank ist von Anfang an
– seit der Gründung im Jahr 2009 – als Sponsor mit an Bord.

Priv.-Doz. Dr. Joachim Wiskemann, Leiter AG Onkologische Sport- und Bewegungstherapie, NCT
Stefan Grünewald-Fischer, Veranstaltungsleiter, Stiftung Leben mit Krebs
Jens Layer, Vertriebsleiter, Heidelberger Volksbank
Georg Ziner, Leiter Zweigstelle Mönchhofstraße, Heidelberger Volksbank
Heidi Supper, Marketing, Heidelberger Volksbank
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Die Regatta, bei der jeder gewinnt –
		eine echte Meisterleistung

Das Ruder in die Hand nehmen und Krebspatienten
wertvolle Unterstützung geben. Sponsor und RegattaTeilnehmer – beides mit vollem Einsatz
In diesem Fall kann man die Formulierung „an Bord“ wörtlich nehmen. Denn Mitarbeiter der Heidelberger Volksbank sitzen tatsächlich bei der Regatta mit im Boot und
rudern mit vollem Einsatz gegen den Krebs. Die Regionalbank tritt bei dieser Aktion, deren Erlös dem Patientenprogramm „Bewegung und Krebs“ am NCT Heidelberg
zugutekommt, nicht nur als Sponsor in Erscheinung, sondern auch als aktiver Regatta-Teilnehmer. Das zeigt, dass
die Bank hier nicht nur als bloße Geldgeberin fungiert,
sondern mit Herzblut bei der Sache ist.
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Priv.-Doz. Dr. Joachim Wiskemann vom NCT Heidelberg
und Universitätsklinikum Heidelberg kann das nur bestätigen und freut sich, dass die Volksbank als Sponsor schon
so lange dabei ist: „Einen besseren Partner kann man als
Ausrichter einer solchen Aktion gar nicht haben.“ Die
Heidelberger Volksbank leistet bei dem Projekt nicht nur
finanzielle Unterstützung, auch die Mitarbeiter haben an
der Veranstaltung ein persönliches Interesse.
Ein positives Zeichen setzen
Einer der teilnehmenden Ruderer ist Georg Ziner, Zweigstellenleiter der Heidelberger Volksbank in der Mönchhofstraße, war bereits vier Mal dabei: „Das Schöne an
der Veranstaltung ist die Möglichkeit, einen aktiven
Beitrag zu leisten.“ Georg Ziner ist selbst leidenschaftlicher Sportler und fand die Regatta-Idee von Anfang
an gut. Rudern war jedoch etwas Neues und es reizte
ihn, es einfach auszuprobieren. Auch deshalb, weil die
Veranstaltung, die bei den Heidelbergern ausgesprochen
beliebt ist, ein so ernstes Thema wie Krebs mit Spaß und

Lebensfreude verbindet. „Bei ‚Rudern gegen Krebs’ haben
unsere Kunden die Gelegenheit, das Engagement ihres
Bankers auch außerhalb von Anzug und Krawatte zu erleben. Ich glaube, so manch einer denkt sich: Das ist ja
toll, da sitzt mein Berater für mich im Boot und rudert
gegen den Krebs!“

„Für mich ist es immer wieder
ein bewegender Moment, wenn der
Startschuss zur Regatta fällt und
wir als motiviertes Team einen Beitrag
für den guten Zweck leisten können.“
Für das Leben eintreten, gegen den Krebs anrudern
„Wir wollten damals bei der Gründung der Aktion etwas
auf die Beine stellen, das krebskranke Menschen unterstützt – das war die erste Motivation für uns. Das mit

dem Rudern zu schaffen, halte ich für etwas Großartiges, da ich selbst schon viele Jahre mit dem Rudersport
sehr verbunden bin“, sagt Stefan Grünewald-Fischer. „Der
Name unserer Stiftung beinhaltet ‚Leben mit Krebs’ – das
drückt aus, dass wir das Leben in den Vordergrund stellen,
nicht die Krankheit. Rudern bedeutet ja nichts anderes als
Leben und Bewegung. Das ist eine wichtige Botschaft für
alle, die von Krebs betroffen sind – und viele Menschen
haben direkt oder indirekt mit dieser Krankheit zu tun.“
Heidelberger Regatta liegt an der Spitze
Die Regatta „Rudern gegen Krebs“ ist das Aushängeschild der Stiftung und findet in vielen deutschen Städten
jedes Jahr statt. Trotzdem ist die Regatta in Heidelberg
außergewöhnlich – wegen des großen Erfolges bei den
Bürgerinnen und Bürgern, aber auch wegen des besonderen Engagements der Initiatoren und Organisatoren.
Stefan Grünewald-Fischer von der Stiftung „Leben mit
Krebs“, drückt es so aus: „Was in Heidelberg gemacht
wird, ist weltweit einzigartig. Im Prinzip ist das der größte

„Unsere Stiftung ‚Leben mit Krebs’
stellt das Leben in den Vordergrund,
nicht die Krankheit. Und dazu passt
das Rudern perfekt – denn das ist nichts
anderes als Leben und Bewegung.“

Anfängerkurs der Welt im Rudern. Die Heidelberger Rudergesellschaft macht da einen fantastischen Job – sie
instruiert und motiviert jeden Einsteiger perfekt.“
Die Heidelberger Regatta unterscheidet sich von anderen auch dadurch, dass die Wirkung in der Öffentlichkeit
sehr hoch ist. Durch das Event wird der Bevölkerung das
Thema „Leben mit Krebs“ nähergebracht und mittlerweile ist die Heidelberger Regatta die finanziell erfolgreichste in Deutschland – auch durch die Unterstützung
der Heidelberger Volksbank. Über das Sponsoring der

Regionalbank ist eine hohe Sichtbarkeit der Aktion entstanden.

„Das Schönste an der Regatta ist die
Tatsache, dass hier alle gewinnen:
die Krebspatienten, die Organisatoren,
die Sponsoren, die Teilnehmer und die
Zuschauer – ganz egal, wie der
Wettkampf ausgeht.“

Heidi Supper, Marketingmitarbeiterin der Heidelberger
Volksbank, beschreibt ihre Eindrücke von der Aktion: „Es
ist eine tolle Gelegenheit, das Tabu-Thema Krebs in die
Gesellschaft zu tragen und Leute zu motivieren, etwas
aktiv gegen Krebs zu unternehmen. Sie spricht viele Menschen an, denn die Veranstaltung ist trotz des ernsten
Themas immer mit viel Spaß verbunden.

23

Die Regatta, bei der jeder gewinnt –
eine echte Meisterleistung

Alles ist sehr locker und familiär – wer das erlebt hat, ist
begeistert von der Atmosphäre. Das Rhein-Neckar Fernsehen war schon da und mehrmals sogar der Deutschland-Achter. Das Ganze ist ein Riesen-Ereignis für Heidelberg, ein schönes Aushängeschild für die Stadt – und das
alles für einen guten Zweck – besser geht’s nicht.“
„Rudern gegen Krebs“ bringt viel in Bewegung

Der Vertriebsleiter erzählt, dass er einige Leute kennt,
die eine Krebsdiagnose haben. Viele fangen an, Sport zu
treiben. „Man weiß ja, dass Sport zur Heilung beitragen
kann. Letztlich kann die Diagnose auch eine Chance sein,
sich neu auszurichten. Meine persönliche Botschaft ist
daher eine positive: Man muss das Ruder selbst in die
Hand nehmen, man kann etwas tun – und genau dafür
steht die Veranstaltung ‚Rudern gegen Krebs’ ja auch.“

Menschen zur Gesundheit zu verhelfen. Ich persönlich
empfehle immer eine sportliche Betätigung. Denn Bewegung ist etwas, was zum Leben dazugehört. In Erkrankungssituationen ist das eine echte Ressource, eine
Quelle der Kraft. Allein deshalb ist die Aktion ‚Rudern
gegen Krebs’ in meinen Augen etwas, für das ich mich
sehr gerne engagiere.“
Teamarbeit ist alles

Dass die Veranstaltung sehr viel bewegt, weiß auch Jens
Layer, Vertriebsleiter bei der Heidelberger Volksbank, aus
persönlicher Erfahrung: „Dabei sein ist zwar alles, aber ich
will als aktiver Teilnehmer auch gewinnen. Da ich selbst
schon eine Krebsdiagnose hatte und durch eine OP geheilt wurde, zählt für mich auch der Gedanke des Gewinnens – im übertragenen Sinne heißt das: den Kampf gegen den Krebs gewinnen. Für mich hat deshalb ‚Rudern
gegen Krebs’ eine ganz konkrete Bedeutung: Ich sitze
im Boot und rudere im Rennen dann tatsächlich gegen
die Krankheit an, auch wenn ich sie heute längst überwunden habe.“
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„Im Kampf gegen Krebs ist niemand
allein, gemeinsam hat man die Chance,
die Krankheit zu besiegen. Es ist Teamwork – genau wie beim Rudern.“

Priv.-Doz. Dr. Wiskemann kann das aus seiner Erfahrung
heraus nur bestätigen: „In meinem beruflichen Umfeld
habe ich als Sportwissenschaftler natürlich das Bedürfnis,

Das Besondere beim Kampf gegen Krebs ist die Teamarbeit – das ist wie beim Rudern. Man sitzt in einem Boot,
man arbeitet zusammen. Auch die Krebsbehandlung ist
eine Teamleistung und die Betroffenen sind nicht allein.
Man kann selbst etwas tun und sich – wie beim Rudern
– auf andere verlassen. In einem Viererboot muss man als
Ruderer immer auf den Schlagmann achten und kommt
nur ans Ziel, wenn alle vier Ruderer synchron zusammenarbeiten. Die Teamleistung ist am Ende das Entscheidende.

„Man muss das Ruder selbst in die
Hand nehmen, man kann viel tun und
gemeinsam das Ziel erreichen – ‚Rudern
gegen Krebs‘ steht genau dafür.“

Mit Geld und Engagement lässt sich viel bewegen

Im Grunde bilden alle Beteiligten gemeinsam einen
schlagkräftigen Vierer, um in der Sprache des Rudersports zu bleiben. Und wenn weiterhin alle gemeinsam
im Boot sitzen und als Team zusammenarbeiten – die
Stiftung, das NCT Heidelberg, die Rudergesellschaft und
die Heidelberger Volksbank –, dann ist das für alle ein
Gewinn. Wahrscheinlich ist der Vierer sogar der erfolgreichste, der in Heidelberg im Kampf gegen Krebs je ins
Rennen geschickt wurde. Wie schon gesagt: Am Ende
gewinnen alle.

Priv.-Doz. Dr. Joachim Wiskemann betont, dass beim „Rudern gegen Krebs“ beides für den Erfolg zusammenspielt,
das aktive Engagement aller Beteiligten und die finanzielle Unterstützung. „Ohne die Heidelberger Volksbank
wäre es schwierig geworden, die Regatta auf die Beine zu
stellen und so populär zu machen. Die Bank war so etwas
wie der Geburtshelfer der Veranstaltung. Und im Laufe
der Jahre sind weitere Unternehmen mit ins Boot eingestiegen. Die Heidelberger Volksbank berät uns also nicht
nur beim Geldausgeben“, flachst Wiskemann, „sie engagiert sich als zuverlässiger Partner und echter Teamplayer.“
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Wer sich für die Erziehung von
Kindern einsetzt, der setzt sich
für die Zukunft ein
Die Heidelberger Volksbank pflegt schon seit Jahrzehnten einen guten Kontakt
mit dem „Haus für Kinder“ in Heidelberg-Wieblingen. Träger der Einrichtung,
die sich in der unmittelbaren Nachbarschaft der Bank befindet, ist die Evangelische Kirche Heidelberg.
Im Rahmen der Förderung regionaler Projekte unterstützt die
Heidelberger Volksbank die Kindertagesstätte – und das nicht nur mit Geldspenden.

Pia Moog, Leiterin „Haus für Kinder“, Wieblingen
Theresa Halder, Stellvertretende Leiterin, Zweigstelle Wieblingen, Heidelberger Volksbank
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Kunststück Erziehung –
oder, wie man Kinder aufs Leben vorbereitet

Spenden, Tresorführungen, einer Unterstützung vor der
Einschulung und dem Weihnachtsbaumschmücken.

Das „Haus für Kinder“ in Heidelberg-Wieblingen betreut Kinder im Alter von einem Jahr bis zum Schuleintritt. Für insgesamt 50 Kinder hat das Haus zwei unterschiedliche Betreuungsangebote: Kleinkindgruppe
und Kindertagesstätte. Die Zusammenarbeit mit der
Einrichtung hat für die Heidelberger Volksbank einen
hohen Stellenwert; schließlich liegt in der Erziehung
von Kindern die Zukunft der Gesellschaft.
Mit der ersten Kontoeröffnung fing alles an. Der erste
Kontakt war im Jahr 1980, als der Kindergarten ein Konto bei der Regionalbank eröffnete. Heute freut sich die
Einrichtung darüber, nicht nur Kunde zu sein, sondern
eine regelrechte Partnerschaft zu haben. Sie besteht aus
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„In unserer Partnerschaft
können die Kinder auch
hinter die Kulissen schauen –
eine Tresorführung ist aufregend und
sie lernen was fürs Leben.“

Eine Spende vor 15 Jahren hatte einen ganz konkreten
Anlass: Das „Haus für Kinder“ ist ein historisches Haus in
Wieblingen, das über einen Kredit bei der Heidelberger
Volksbank aufwändig renoviert werden sollte. Damals
wurde nicht nur das Gebäude auf Vordermann gebracht,
sondern auch in eine bessere Ausstattung investiert.
Nach dem Umbau spendete die Heidelberger Volksbank
für eine Kletterwand im Garten.

Mit viel Einsatz und Interesse bei der Sache
Pia Moog leitet das „Haus für Kinder“ und weiß das vertrauensvolle Miteinander zu schätzen. Die meisten Spenden, die die Kindertagesstätte erhält, sind einmalige
finanzielle Zuwendungen. Bei der Heidelberger Volksbank
ist es eine seit Jahren andauernde regelmäßige Förderung. „Die Unterstützung durch die Bank geht weit über
eine Geschäftsbeziehung hinaus. In unserer Partnerschaft
steht nicht die finanzielle Hilfe im Vordergrund, sondern
der gegenseitige Austausch. Es gibt ein spürbares Interesse der Volksbank an unserer Arbeit und wir zeigen
umgekehrt den Kindern, wie die Arbeit in einer Bank aussieht – das ist toll!“, erzählt Pia Moog.
Die lange gewachsene Zusammenarbeit zwischen der
Kindertagesstätte und der Bank findet auf mehreren
Ebenen statt. Ein gutes Beispiel dafür ist das alljährliche
Christbaumschmücken der Kinder in der Zweigstelle vor
Ort. Das ist nicht nur für die Kleinen eine große Sache,
auch für die Kunden und Mitarbeiter der Bank ist es ein

Erlebnis zu sehen, wie sich die Kinder ins Zeug legen und
versuchen, den Christbaum zum schönsten in der ganzen
Stadt zu machen.

„Die Erziehung von Kindern
ist eine sehr wichtige Aufgabe –
wir unterstützen nicht nur
mit Spendengeldern, sondern auch
durch unsere Aktionen.“

Besuch bei Dagobert Duck im Geldspeicher
„Es sind bei weitem nicht nur die Geldspenden, die uns
mit der Kindertagesstätte verbinden, es ist der gegenseitige Austausch“, sagt Theresa Halder, die Stellvertretende Leiterin der Zweigstelle in Wieblingen. „Wir freuen
uns immer, wenn die Knirpse hierherkommen und den

Tresorraum anschauen wollen. Das kindliche Staunen ist
unbeschreiblich, wenn der Tresor geöffnet wird. Einige
haben mich sogar schon gefragt, ob Onkel Dagobert da
drin wirklich den ganzen Tag auf einem Berg von Goldmünzen sitzt“, erzählt Frau Halder lachend.
Finanzielle Unterstützung, die von Herzen kommt
An Frau Halders Erzählung sieht man, dass es beiden Seiten nicht allein um die monetäre Unterstützung geht,
sondern um eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Jeder
profitiert vom anderen, die Kinder sogar doppelt. Denn
durch die Besuche bei der Bank werden sie an das „richtige Leben“ herangeführt. Sie können hinter die Kulissen
schauen, sie lernen etwas fürs „praktische Leben“, zum
Beispiel, wie ein echter 500-Euro-Schein aussieht, wie
das Hartgeld im Safe-Bag transportiert wird oder wie die
Geldzählmaschine arbeitet. „Für die Kinder ist das absolut
faszinierend und sie bekommen mit, was wir in der Bank
so machen“, sagt Theresa Halder.

„Wenn die Kinder unseren
Tresorraum neugierig bestaunen und
völlig begeistert sind, dann ist das
mehr wert als jede Geldspende.
Es ist ganz klar: Wir geben nicht nur,
wir bekommen auch viel zurück.“

Wichtiger Bildungs- und Erziehungsauftrag
Den Kindern möglichst viel Neues zu zeigen und ihnen
spielerisch das Alltagsleben beizubringen, gehört zum
Erziehungsauftrag der Kindertagesstätte. „Wir sind eine
soziale Einrichtung und haben eine Vorbildfunktion –
Kinder ahmen das nach, was sie erleben, sie lernen
praktische Dinge, aber auch Sozialverhalten. Da ist die
Heidelberger Volksbank natürlich ein toller Partner für
uns, weil die Mitarbeiter wirklich engagiert sind und den
Kindern in der Bank viel zeigen“, berichtet die Leiterin Pia
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Kunststück Erziehung –
oder, wie man Kinder aufs Leben vorbereitet

Moog. „Die räumliche Nähe spielt natürlich ebenso eine
Rolle, wie die Zeit, die man miteinander verbringt. Die Zusammenarbeit ist sehr unkompliziert.“
Finanzielle Unterstützung fördert auch Ideen
Die vertrauensvolle Zusammenarbeit ist über die Jahre
auf Grundlage der finanziellen Förderung durch die
Heidelberger Volksbank entstanden. Viele Anschaffungen
für den Kindergarten wären ohne Spendengelder nicht
möglich gewesen. Zum Beispiel hat der Träger der Einrichtung, die Evangelische Kirche Heidelberg, vor zwei
Jahren viel Geld in eine Renovierung des Kindergartens
gesteckt. Böden wurden neu verlegt, die Wände gestrichen und Möbel für das ganze Haus angeschafft. Für die
darüber hinaus dringend benötigen Spielmaterialien
wird nach solchen Investitionen das Budget knapp. Mit
Spenden kann diese Lücke geschlossen werden.
Auch könnten Angebote des Kindergartens ohne die
finanziellen Zuschüsse nicht gemeistert werden – zum
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Beispiel eine Lesenacht. Bei dieser Aktion durften die
Kinder in der Tagesstätte übernachten, was besonders
aufregend und ein tolles Erlebnis für sie war. So ein Projekt ist heute – aufgrund verschärfter Aufsichtspflichten
– nicht mehr möglich.

„Von Kindern kann man sehr viel lernen –
die Phantasie, die Neugierde und
die Offenheit beeindrucken mich immer
wieder. Schon allein deshalb ist,
der Kontakt zum ‚Haus für Kinder’
eine wunderbare Sache.“

Kontinuierliche Unterstützung der Einrichtung
„Die regelmäßige Förderung durch die Heidelberger
Volksbank bietet eine gewisse Planungssicherheit für den
Kindergarten. Das ist die eine Seite der Medaille, die andere Seite ist aber genauso wichtig: Unsere Bank ist ein
Partner, der uns auch ideell unterstützt“, sagt Frau Moog,
die Leiterin der Einrichtung.
Für Theresa Halder spielt das ebenfalls eine große Rolle:
„Wir sind eine Genossenschaftsbank und wollen für die
Bürgerinnen und Bürger in der Region da sein. Unsere
gesellschaftliche Verantwortung nehmen wir sehr ernst,
indem wir regionale Projekte in den Bereichen Kultur,
Bildung, Sport, Medizin und Soziales fördern. So fühlen wir uns auch der Kindertagesstätte in Wieblingen in
besonderem Maße verpflichtet. Im Laufe der Zeit hat
sich eine ganz persönliche Beziehung zum ‚Haus für
Kinder’ entwickelt. Es freut mich immer, wenn ich aus
der Bank komme und die Kinder winken mir von der anderen Straßenseite zu. Das ist einfach unbezahlbar!“

„Was die Erzieherinnen im
‚Haus für Kinder’ für die Gesellschaft
leisten, kann man getrost
als Meisterleistung bezeichnen –
das fördern wir gerne.“
Kinder sind die Zukunft der Gesellschaft
Das Besondere an der Partnerschaft der Heidelberger
Volksbank mit dem „Haus für Kinder“ ist die emotionale
Verbundenheit. Hier geht es nicht nur darum, seine Arbeit
zu machen und das Förderprojekt professionell durchzuführen – auch die menschliche Komponente spielt eine
große Rolle. Die am Projekt Beteiligten sind mit Begeisterung bei der Sache und schaffen es, alles so zu organisieren, dass die Kinder profitieren. „Wenn die Kleinen
übers ganze Gesicht strahlen, dann freuen wir uns auch.
Ich bin jedenfalls stolz darauf, dass wir nicht nur eine Bank
des Geldes, sondern eine Bank für Menschen sind“, meint

Theresa Halder von der Zweigstelle in Wieblingen.
Umgekehrt ist natürlich auch Pia Moog vom „Haus für
Kinder“ froh, dass sie mit der finanziellen Unterstützung
durch die Bank den Kindern einiges bieten kann, was
sonst vielleicht nicht möglich wäre. So ist die Beziehung
zwischen dem „Haus für Kinder“ und der Heidelberger
Volksbank für beide ein Gewinn. Kinder sind die Zukunft
unserer Gesellschaft. Und die Bank freut sich, dass sie bei
deren Gestaltung unterstützen kann. Deshalb nimmt die
Förderung der Kindertagesstätte einen hohen Stellenwert ein.
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Heidelberger Frühling –
wie Sponsoring die Kultur
erblühen lässt
Der „Heidelberger Frühling“ ist ein internationales Musikfestival, das weit über die Region
hinaus bekannt ist. Der Erfolg gründet in der Vielfalt des musikalischen Angebots und
den oft überraschenden künstlerischen Konzepten. Einen Anteil am Erfolg des Kulturprojekts,
das seine Besucher jedes Jahr aufs Neue begeistert, trägt dabei die Heidelberger Volksbank.

Thorsten Schmidt, Intendant und Geschäftsführer, Heidelberger Frühling
Christine Pangels, Leiterin Sponsoring/Fundraising, Heidelberger Frühling
Toralf Weimer, Vorstand, Heidelberger Volksbank
Katrin Senzek, Marketing, Heidelberger Volksbank
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Heidelberger Frühling –
die hohe Kunst der Kulturförderung

Eine meisterhafte Komposition –
wie Festivalorganisatoren und Sponsoring-Partner
perfekt harmonieren
In Heidelberg verbinden sich Kultur und Schönheit der
Stadt auf einzigartige Weise. Auch der „Heidelberger
Frühling“ leistet seit 1997 einen wichtigen Beitrag zum
kulturellen Leben. Klassische Musik wird alljährlich ungewöhnlich und besonders vielfältig präsentiert.
Allein der Name weist auf „Neuanfang und Erblühen“ hin
– ein zentraler Aspekt in der Konzeption des Musikfestivals. Immer etwas Neues bieten und die Kulturinteressierten überraschen – dieser Gedanke gehört sozusagen
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zum genetischen Code der Veranstaltung. Damit das
immer wieder gelingt, ist ein Zusammenspiel von bürgerlichem Engagement, öffentlicher Förderung und der Unterstützung durch Unternehmen unabdingbar. So trägt
auch die Heidelberger Volksbank dazu bei, dass der „Heidelberger Frühling“ voll erblühen kann.

eine gewisse Sicherheit. Denn natürlich muss die Festivalleitung auf lange Sicht planen und sich der finanziellen
Unterstützung durch Förderer sicher sein können. Das
funktioniert, weil die Sponsoren das jeweilige musikalische
Konzept mittragen.

„Der Aspekt des Neuen beflügelt alle Beteiligten, immer
wieder etwas Außergewöhnliches auf die Beine zu stellen“, sagt Thorsten Schmidt, Intendant und Geschäftsführer des Festivals. „Wir erarbeiten ein Musikangebot, das
ein breites Spektrum abdeckt – von bekannten Meisterwerken bis hin zu Neuer Musik. Wir sind sehr neugierig
und ändern jedes Jahr den Fokus.“

„Der ‚Heidelberger Frühling’ bedient
die ganze Klaviatur eines klassischen
Musikfestivals – das gibt unserem
Sponsoring einen besonderen Reiz.
Wir sind immer gespannt,
was als Nächstes kommt.“

Vertrauensvolle Partner schaffen Freiräume
Für ein Musikfestival ist es ein Risiko, Ungewohntes zu
präsentieren, wie beispielsweise die Neue Musik. Die langjährige Unterstützung durch die Heidelberger Volksbank
– seit 2010 existiert die Sponsoring-Partnerschaft – gibt

„Der ‚Heidelberger Frühling’ ist nicht nur eine Bereicherung für die Kulturlandschaft – er hat längst Kultstatus.
Konzerte und Künstler sind außergewöhnlich; Art und
Vielfalt sind schier unendlich. Man entdeckt immer wieder Großartiges fernab des Mainstreams. Was uns als

Sponsoring-Partner begeistert, sind zwei Dinge: Der
Frühling beginnt für uns bereits mit der Auswahl des
Konzerts. Vor jedem Saisonstart denken wir: Es kann gar
nichts Neues mehr geben! Doch die Vorschläge von Frau
Pangels und Herrn Schmidt beinhalten jedes Mal wieder
grundverschiedene Acts, die alle hervorragend zu uns
passen. Meist lassen wir den Termin entscheiden… Das
Zweite und für uns sehr Wertvolle ist die Begegnung mit
unseren Kunden außerhalb der Bank. Man trifft sich am
Abend in gelöster Stimmung, die Atmosphäre bei den
Veranstaltungen – sowohl in den Sälen als auch im Festivalzentrum – ist einfach umwerfend! Frühling eben. Wir
fühlen uns, ebenso wie unsere Kunden, in diesem Umfeld sehr wohl.“ So beschreibt der Vorstand der Bank,
Toralf Weimer, die langjährige Zusammenarbeit mit dem
„Heidelberger Frühling“.

auch ihre Mitarbeiter bringen ein reges Interesse am
musikalischen Konzept mit. Der Intendant Thorsten
Schmidt erzählt: „Wir bieten jedes Jahr Veranstaltungen
in herausragender Qualität – das ist für uns eine sehr
hohe Messlatte, die wir aber erreichen wollen. Um das
Niveau halten zu können, braucht man gute Partner.
Ohne Sponsoring, zum Beispiel durch die Heidelberger
Volksbank, und einer Unterstützung, die von Herzen
kommt, würden wir das in dieser Weise nicht schaffen.“

Hoher Anspruch – intensive Förderung

Im gleichen Maße, wie die Qualität des Festivals immer
weiter gesteigert werden konnte, ist auch das Vertrauen
des Sponsoring-Partners in die Festivalleitung gewachsen. Die Heidelberger Volksbank verlässt sich darauf, dass

Die Heidelberger Volksbank unterstützt die Konzerte im
Rahmen des „Heidelberger Frühlings“ nicht nur finanziell;

„Jedes Jahr eine hohe Qualität
in der Musikkonzeption des Festivals
zu liefern – das geht nur in einer
gut eingespielten Partnerschaft!“

diese alles unternimmt, um etwas Großartiges zu präsentieren – umgekehrt wissen die Organisatoren des
Festivals, dass ihnen die Heidelberger Volksbank zur Seite
steht. Das schafft ein gutes Gefühl in der Zusammenarbeit und eröffnet die Freiheit, künstlerische Visionen
umsetzen zu können. In der Sprache der Musik lässt sich
das auch so ausdrücken: In der kontinuierlichen Zusammenarbeit entsteht so etwas wie ein Orgelpunkt, der die
ganze Komposition trägt.
Außergewöhnliches Festival –
außergewöhnliches Sponsoring
„Es gibt kein einziges Sponsoring bei uns, das Standard ist
– wir achten immer darauf, wie ein potentieller Partner
ausgerichtet ist, was er bezwecken will. Es ist immer eine
sehr individuelle Angelegenheit und eine langjährige
Kooperation entsteht nur, wenn man zusammenpasst“,
sagt Intendant Thorsten Schmidt. „Es geht auch nicht
allein um das Finanzielle, sondern um die Funktion von
Kunst allgemein. Kunst ist immer auch ein Spiegel der
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Heidelberger Frühling –
die hohe Kunst der Kulturförderung

Gesellschaft und Musik kann viel verändern. Als Festivalausrichter sind wir uns bewusst, dass wir gesellschaftliche
Verantwortung übernehmen, und ein Sponsor sollte das
ebenfalls mittragen können. Wir möchten nicht nur unterhalten, wir möchten etwas bewegen – mit der Heidelberger Volksbank haben wir den richtigen Partner dafür.“
Toralf Weimer sagt hierzu: „Wer regionale Förderung ernst
nimmt, kommt in Heidelberg am Thema Kultur nicht vorbei. Der Bedarf ist riesig, das Angebot sehr vielfältig. Wir
haben uns vor über zehn Jahren für den ‚Heidelberger
Frühling’ entschieden, da er in seiner Form einzigartig ist –
dabei geblieben sind wir, weil er in jedem Jahr immer
noch besser wird.“
Ein Festival, das Menschen zusammenbringt
Der „Heidelberger Frühling“ zeichnet sich besonders dadurch aus, dass er ein bürgernahes Festival ist. „Wir wollen
mehr als das Übliche bieten und dabei authentisch bleiben – die Bürgerinnen und Bürger sollen möglichst viel
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vom ‚Heidelberger Frühling’ mitbekommen“, sagt Christine Pangels, die Leiterin des Sponsorings. „Das Festivalzentrum ist ein Ort der Begegnung. Hier kann man sich
austauschen, miteinander feiern, diskutieren und das kulinarische Angebot genießen. Hier passiert sehr viel – das
Festival lebt.“ Mit diesem Konzept mischt sich Kunst unter
den Alltag der Leute – mehr Authentizität geht nicht.
Das begeistert auch Katrin Senzek von der Marketingabteilung der Heidelberger Volksbank: „Man kann in der
Mittagspause hingehen und einfach die Musik genießen.
Das ist für mich ein Stück Lebensqualität. Was der ‚Heidelberger Frühling’ den Leuten bietet, ist einfach toll.“

„Der ‚Heidelberger Frühling’ ist ein
Musikfestival mit vielen großen
internationalen Künstlern und Stars.
Aber besonders gefällt mir,
dass es nicht elitär ist, sondern
bürgernah und authentisch.“

Attraktion in der Region und darüber hinaus
Der regionale Bezug macht die Zusammenarbeit zwischen der Heidelberger Volksbank und dem internationalen Musikfestival besonders einfach. Aufgrund der kurzen
Wege sind Abstimmungen unkompliziert, viele Fragen
lassen sich im persönlichen Gespräch sofort klären, Ideen
können besser ausgetauscht werden.
Für die Heidelberger Volksbank als regionales Institut gehört zur Sponsoring-Philosophie, heimische Projekte zu
fördern. Die Zusammenarbeit mit Partnern vor Ort hat
den Heidelberger Frühling voll erblühen lassen, so dass
seine Strahlkraft inzwischen weit über die Region hinausreicht. Und so sind beide Partner sehr stolz auf ihre langjährige fruchtbare Zusammenarbeit.
Alte Universitätsstadt und moderne Musik-Metropole
In Heidelberg gibt es eine hohe Dichte von großartigen
kulturellen Veranstaltungen; der „Heidelberger Frühling“

ragt sicherlich noch darüber hinaus. Die Stadt braucht im
Bereich der klassischen Musikfestivals keinen Vergleich zu
großen Metropolen wie München, Berlin oder Hamburg
zu scheuen. Im Gegenteil: Der „Heidelberger Frühling“ ist
ein gutes Aushängeschild für unsere Stadt.
„Heidelberg ist ein Ort der Wissenschaft, hier haben Bildung und Kultur einen hohen Stellenwert. Unser Festival
repräsentiert das in besonderer Weise“, sagt Christine
Pangels. „Wir erhalten viel Zuspruch von Leuten aus aller
Welt. Ich glaube, inzwischen verbindet man mit Heidelberg nicht nur das Schloss, die Alte Brücke und die Universität, sondern eben auch den ‚Frühling’. Das motiviert
uns, das Beste zu geben – jedes Jahr.“
Auch der Intendant und Geschäftsführer ist stolz darauf
und zieht folgendes Fazit: „Als wir 1997 das Festival aus
der Taufe hoben, äußerte ein Mäzen große Zweifel am
Konzept. Die ersten zehn Jahre waren harte Arbeit, aber
das Engagement hat sich ausgezahlt. Zu unserem 25-jährigen Jubiläum im nächsten Jahr können wir auf Erfolge

zurückblicken, die sich am Anfang wohl keiner hätte träumen lassen.“

„Wie das Zusammenspiel
in einem Orchester, in dem alle
perfekt miteinander harmonieren –
so empfinde ich die Zusammenarbeit
mit der Heidelberger Volksbank.“
Es ist eine Kunst für sich, das Festival immer wieder neu zu
beleben – eine Kunst, die nur gelingt, wenn alle Beteiligten gut zusammenspielen, wie in einem fein aufeinander
abgestimmten Orchester. Dabei liegt das Prinzip der klassischen Musik zugrunde: Entscheidend ist nicht, wer die
erste Geige spielt – jeder einzelne Musiker des Orchesters
trägt zum Gelingen der Gesamtkomposition bei.
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Die besondere Rolle der
Heidelberger Volksbank beim Theater
und Orchester Heidelberg
Es ist keine Hauptrolle – eher eine Nebenrolle – es ist auch keine Performance auf der Bühne,
es geschieht hinter den Kulissen. Trotzdem kann man sagen, die Bank gehört zum festen Ensemble
des Theaters, denn die Partnerschaft zwischen der Heidelberger Volksbank mit dem Theater und
Orchester Heidelberg dauert nun schon einige Jahre an. Ein gutes Beispiel dafür,
wie sich Kulturförderung über einen langen Zeitraum perfekt inszenieren lässt.

Holger Schultze, Intendant, Theater und Orchester Heidelberg
Angelika Holschuh, Persönliche Referentin des Intendanten, Theater und Orchester Heidelberg
Stefan Baumann, Vorstand, Heidelberger Volksbank
Heidi Supper, Marketing, Heidelberger Volksbank
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Auf meisterhafte
Kulturförderung abonniert

Persönliches Interesse als Sponsoring-Basis

Die Zusammenarbeit der Heidelberger Volksbank
mit dem Theater und Orchester Heidelberg
vertiefte sich 2011
Der damalige Vorstand der Heidelberger Volksbank war
Mitglied im Freundeskreis des Theaters und lernte so den
Intendanten, Holger Schultze, kennen. Die persönliche
Verbundenheit und das Interesse an der Arbeit des Theaters prägten also von Anfang an die Zusammenarbeit.
Auch der heutige Vorstand, Stefan Baumann, ist Schatzmeister des Freundeskreises und hat privat ein Premierenabonnement, das er gerne nutzt.
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Vertrauensvolle Zusammenarbeit braucht
keinen Vertrag

Intendant Holger Schultze betont, dass neben dem rein
ökonomischen Denken auch die „weichen“ Faktoren
wichtig sind im Austausch mit Sponsoring-Partnern: „Wir
haben mit der Heidelberger Volksbank eine sehr entspannte Zusammenarbeit, die über das Finanzielle hinausgeht. So etwas entsteht natürlich erst im Laufe der Zeit,
aber die Voraussetzungen müssen gegeben sein. Das ist
vor allem ein Interesse des Unternehmens an dem, was
wir machen. Es geht der Bank nicht nur ums Image, die
Mitarbeiter interessieren sich für die Theaterkunst. Das ist
entscheidend.“

Neben den finanziellen Zuwendungen spielt das persönliche Engagement der Bankmitarbeiter eine große Rolle –
daraus ist eine starke Vertrauensbasis entstanden. Stefan
Baumann, Vorstand der Heidelberger Volksbank, beschreibt das Verhältnis so: „Wir haben keinen laufenden
Sponsoring-Vertrag, sondern arbeiten projektbezogen.
Alles wird direkt miteinander abgestimmt – es muss nicht
alles vertraglich geregelt sein. Das geht nur, weil die Partnerschaft auf Augenhöhe funktioniert. Das empfinde ich
als sehr angenehm und inspirierend.“

„Die Heidelberger Volksbank
engagiert sich hinter den Kulissen –
für den Erfolg einer Theaterproduktion
ist das genauso wichtig wie
die Arbeit auf der Bühne.“

Die Heidelberger Volksbank unterstützt in dieser Kooperation nicht nur die großen Veranstaltungen, wie zum Beispiel das Iberoamerikanische Theaterfestival „¡Adelante!“,
sondern auch kleinere Einzelproduktionen. Als Gegenleistung der Organisatoren sind Kunden und Mitarbeiter
der Heidelberger Volksbank eingeladen. Das Miteinander
kann man daher als einen Austausch bezeichnen, der in

einem Geben und Nehmen besteht. Das ist spannend
und eröffnet für beide Seiten mehr Möglichkeiten.

„Ich habe das Theater über unser Engagement viel besser
kennengelernt. Für mich ist der Kontakt auch persönlich
ein Gewinn.“

So konnte beispielsweise eine Betriebsversammlung der
Heidelberger Volksbank im Theater stattfinden. Danach
besuchten die Mitarbeiter gemeinsam eine Aufführung
der „Zauberflöte“. Das ist ein besonderes Entgegenkommen der Theaterleitung, weil das Heidelberger Theater eines der am besten gebuchten Theater der Republik
ist – mit einer Platzausnutzung von über 90 %. „Es geht
immer um ein Miteinander. Wir vermieten das Theater
an die Heidelberger Volksbank für deren Betriebsversammlung, ohne dass wir das in einem Vertrag festhalten
müssten – wir machen es einfach“, sagt Angelika Holschuh, Persönliche Referentin des Intendanten.

Bühne frei für die Förderung von Vielfalt

Auf diese Weise fördert die finanzielle Unterstützung
seitens der Bank auch die kulturelle Bildung ihrer Mitarbeiter. So können sie hautnah erleben, was die Bank mit
ihrem Sponsoring unterstützt. Heidi Supper vom Marketing der Heidelberger Volksbank weiß das zu schätzen:

Das Besondere an dieser Sponsoring-Partnerschaft ist vor
allem die uneingeschränkte Unterstützung der Vielfalt
in der Programmgestaltung. Die Bank steht auch hinter
kleinen, oft provokanten Veranstaltungen. Das ist Kulturförderung im eigentlichen Sinne, denn die Auseinander-

„Wir machen kein großes Theater
darum, wenn etwas mit unserem
Sponsoring-Partner abgestimmt werden
muss – wir reden miteinander und
erledigen das ganz unbürokratisch auf
dem kleinen Dienstweg.“

setzung mit aktuellen politischen Themen und mit anderen Kulturen ist wesentlicher Bestandteil des Konzeptes
der Theaterleitung. „Wir präsentieren viele Theaterstücke
und Aktionen, die die Probleme in anderen Kulturen beleuchten – teilweise passiert das in der Originalsprache. Das
ist manchmal für das Publikum gewöhnungsbedürftig, es
ist auch für uns ein gewisses Risiko, so etwas zu machen –
aber Kunst soll ja auch etwas bewirken, sie muss aufrütteln.
Nur so können sich unterschiedliche Kulturen aufeinander
zubewegen. Die Diversität in unserem Angebot ist mir
deshalb unglaublich wichtig. Und es ist großartig, dass wir
mit der Heidelberger Volksbank einen verlässlichen Partner haben“, betont Intendant Holger Schultze.
Ein großartiges Schauspiel –
Kunst berührt Menschen
Heidi Supper hat hautnah erlebt, was kreative Theaterkunst bewirken kann: „Bei einer Veranstaltung, die wir
besucht haben, standen im Foyer des Theaters ganz viele
Schuhe – es waren Schuhe, die symbolisch für politisch
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Kulturförderung abonniert

Verfolgte stehen, für Menschen, die in manchen Ländern
einfach verschwinden. Auf einem kleinen Schild vor den
Schuhpaaren waren jeweils Name und Alter der verschwundenen Person zu lesen. Das war sehr berührend
und hat mich nachdenklich gemacht.“
Eines der Ziele der Theaterleitung ist es, mit solchen Events
den Gedanken der Völkerverständigung am Leben zu erhalten. Auch größere Festivalveranstaltungen stehen unter diesem Stern – beispielsweise das Iberoamerikanische
Theaterfestival. Kein anderes Stadttheater in Deutschland
hat so etwas im Programm. Dazu sagt der Intendant: „Wir
können das nur mit Hilfe von Förderern wie der Heidelberger Volksbank schultern. Unser Partner gibt uns die
Sicherheit, das finanzieren zu können. Trotzdem sind wir
unabhängig in der künstlerischen Gestaltung und Konzeption. Es gibt keine Einflussnahme von Geldgebern wie
in anderen Ländern, wo es sehr wohl eine Zensur durch
Geld gibt. Die Zusammenarbeit mit der Heidelberger
Volksbank hat mir in gewisser Weise sogar gezeigt, welche
Freiheiten wir hier in der Kunst haben, aber vor allem
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habe ich eine Erkenntnis gewonnen, die ich früher nicht
hatte: Banken fördern Kultur. Ich sage das, weil Banken ja
oft in der gesellschaftlichen Kritik stehen.“

„Theater soll aufrütteln und
provozieren – eine Gesellschaft kann sich
damit einen Spiegel vorhalten und
sich entwickeln. Das ist sehr kostbar,
dafür muss man sich einsetzen.“

Vorstand drückt es folgendermaßen aus: „Eigentlich ist
unsere Förderung eine Herzensangelegenheit. Wir wählen unsere Sponsoring-Projekte nicht nach einem Marketingplan aus, es geht nicht darum, was uns am meisten
Aufmerksamkeit bringt. Uns ist vor allem wichtig, einen
Bildungsauftrag zu erfüllen und durch die Förderung von
Projekten die Region weiterzubringen. Das Theater und
Orchester Heidelberg liegt uns dabei besonders am Herzen, weil es mit seinem vielfältigen Programm wichtige
Impulse liefert und etwas in der Gesellschaft verändern
kann.“

Kulturförderung ist eine Herzenssache

Sponsoring fördert auch
gesellschaftliches Miteinander

Die Heidelberger Volksbank hat sich die Förderung von
Kultur, Sport, Medizin, Bildung und Sozialem auf die
Fahnen geschrieben. Es gehört zu ihrem Grundverständnis, nicht nur eine Bank des Geldes zu sein, sondern sich
auch der gesellschaftlichen Verantwortung zu stellen.
Die Förderung von Kulturprojekten ist ein Teil davon. Der

Je länger die Zusammenarbeit zwischen der Heidelberger
Volksbank und dem Theater und Orchester Heidelberg
anhält, desto fruchtbarer und wertvoller wird sie für beide Seiten. Über die Jahre konnte das Theater eine eigene Identität ausbilden und Außergewöhnliches ins Leben
rufen. Die Heidelberger Volksbank ist stolz darauf, Teil

dieser Erfolgsgeschichte zu sein. Heidi Supper will die
Zusammenarbeit mit Angelika Holschuh nicht missen:
„Vertrauensvoll und unkompliziert, das sind die Begriffe,
die mir dazu einfallen. Und mir macht es Spaß zu sehen,
dass die gemeinsame geschäftliche Ebene das Miteinander stärkt. Man geht zusammen zu den Theaterveranstaltungen und redet danach über etwas anderes als über
Bankthemen. Es gibt einen persönlichen Bezug. Das macht
die Arbeit sehr lebendig und Lust auf die gemeinsamen
Aktionen.“

„Natürlich spielt Geld eine Rolle
in der Zusammenarbeit mit der
Heidelberger Volksbank – aber
die Hauptrolle spielt auf jeden Fall
die Begeisterung für die Inhalte
und die Lust an der Umsetzung.“

Heidi Supper ergänzt: „Natürlich bin ich stolz darauf, wenn
eine Veranstaltung gut gelaufen ist und ich ein positives
Feedback von Kunden bekomme, die oft überrascht sind,
wie hoch die Qualität der Stücke ist. Als Beispiel fällt mir
das Tanztheater Hieronymus Bosch ein. Kunden, die kein
Abo haben, freuen sich, bei so einem Spektakel dabei
gewesen zu sein. Beim Heidelberger Theater gibt es ein
lebendiges Miteinander – das ist für mich gelebte Kultur.“
Für beide Seiten ist die Kooperation deshalb ein echter
Gewinn. Die Intendanz muss auch nach ökonomischen
Gesichtspunkten planen, kann sich aber darauf verlassen,
dass die Heidelberger Volksbank hinter dem Künstlerischen steht und es mitträgt. Das gibt allen Verantwortlichen für die Umsetzung der Ideen ein gutes Gefühl,
auch wenn sie außergewöhnlich und provokant sind. Die
künstlerische Freiheit ist etwas Besonderes – und das ist
unbezahlbar. In diesem Sinne ist die Heidelberger Volksbank nicht einfach nur eine Bank, sie ist – was die Kulturförderung angeht – im doppelten Wortsinn „eine sichere
Bank“.
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Sehr geehrte Damen,
sehr geehrte Herren,

unsere Welt befindet sich im Wandel. Das war schon immer so und das wird auch so bleiben. Gefühlt allerdings,
dreht sich vieles schneller als früher.
Noch nie hatten wir so viele Möglichkeiten wie heute:
Exotische Reisen, Kommunikation in Echtzeit mit größter Medienvielfalt, eine schier unendliche Vielzahl von
Freizeitvergnügen und Sportmöglichkeiten, ein Gesundheitssystem auf höchstem Niveau oder eine exzellente
Forschung und Entwicklung. Ein Lebensstandard also,
von dem Menschen in anderen Ländern nur träumen
können… Unser Leben und unser Umfeld verändern sich
rasant – und das meist zum Guten!
Was immer gleich bleibt: Trotz aller positiver Entwicklung
und Wohlstand gibt es Menschen und Institutionen, die
für ihre Vorhaben auf fremde Mittel und Unterstützung
angewiesen sind. Der Gründer der SOS-Kinderdörfer,
Herrmann Gmeiner, sah das genauso und brachte es
auf den Punkt: „Alles Gute auf der Welt geschieht nur,
wenn einer mehr tut, als er muss.“ Das sind große Worte!
Und bei genauem Hinsehen: Es stimmt!
Auch wir haben uns diesem Prinzip verschrieben. Wir
unterstützen seit vielen Jahren Menschen und Projekte,

die ihre großartigen Ideen und Ziele ohne die Hilfe
Dritter nicht umsetzen könnten; also ein Sponsoring für
den Sport oder besondere Veranstaltungen brauchen.
Als genossenschaftliche Regionalbank bringen wir so
unsere besondere Verantwortung für die Region zum
Ausdruck.
Dabei kümmern wir uns um sehr unterschiedliche
Themen, um möglichst viele Menschen in der Region zu
erreichen: Von der Förderung der Kinder über die Medizinforschung bis zum Sport- und Kultursponsoring. All
das sind Bereiche, denen wir uns verpflichtet sehen.
Unser diesjähriger Jahresbericht befasst sich damit. Ein
paar der Institutionen, die wir unterstützen, stellen wir
Ihnen als unsere „Heidelberger Meisterwerke 2019“ vor.
Es ist uns ein Anliegen, mit unserem Engagement in die
Menschen und deren Bedürfnisse in Heidelberg und der
Umgebung zu investieren – eben etwas mehr zu tun, als
wir müssen. Und das machen wir gerne! Auch Sie sind
ein Teil dieses Kreislaufs – ein Mitglied dieser Gemeinschaft: Ein Teil derer, die fördern und sponsern und derer,
die gefördert und unterstützt werden.

von links: Toralf Weimer und Stefan Baumann

unseren Freunden und Geschäftspartnern und natürlich
auch unseren engagierten Mitarbeitern.
Schön, dass Sie alle Teil unserer genossenschaftlichen Bank
und damit Förderer einer wundervollen Region sind!
Herzliche Grüße aus Ihrer HEIDELBERGER VOLKSBANK

Toralf Weimer
Vorstand

Stefan Baumann
Vorstand

Dafür sagen wir Ihnen allen DANKE: Unseren Kunden,
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Entwicklung der Heidelberger Volksbank eG
Im Geschäftsjahr 2019

Der folgende Bericht stellt eine Zusammenfassung der
wichtigsten Zahlen und Entwicklungen der Heidelberger
Volksbank im Jahr 2019 dar. Den vollständigen Jahresabschluss finden Sie nach der Genehmigung durch unsere
Vertreterversammlung über den QR-Code auf der letzten
Seite und unter:
www.heidelberger-volksbank.de/jahresabschluss2019

Betreutes Gesamtkundenvolumen in T€
2019
3.853.896
2018
3.458.083
Veränderung:

+11,4 %

Die Heidelberger Volksbank konnte auch im Geschäftsjahr 2019 ihren soliden Wachstumskurs fortsetzen und
hat im Bereich ihres betreuten Kundengeschäftsvolumens (+11,4 %) im Vergleich zu den baden-württembergischen Volks- und Raiffeisenbanken (+8,0 %) erneut
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überdurchschnittliche Zuwächse erzielt. Die im Jahresabschluss vorgelegten Zahlen belegen die gute und stabile
Entwicklung. Die Bank ist in ihrem Kerngeschäftsgebiet
Heidelberg, Dossenheim und Eppelheim mit insgesamt
13 Geschäftsstellen und zwei Selbstbedienungsfilialen
vertreten.
Bilanzsumme
Die Bilanzsumme der Heidelberger Volksbank ist im Berichtsjahr 2019 um 2,6 % bzw. 44,9 Millionen Euro gestiegen und lag am Bilanzstichtag bei rund 1.766 Millionen
Euro. Die stärksten Wachstumsimpulse kamen erneut aus
dem Kundengeschäft. Sowohl bei den Kundeneinlagen
als auch im Bereich der Kundenkredite kam es wieder
zu entsprechenden Steigerungsraten. Das Geschäftsvolumen wuchs um 58 Millionen auf circa 1.908 Millionen
Euro. Der Anstieg der außerbilanziellen Geschäfte in
Höhe von 13 Millionen Euro betraf die offenen Kreditzusagen und Avale.
Kundenforderungen
Die bilanziellen Kundenforderungen stiegen um 3,7 %

oder 43,1 Millionen Euro an. Mit rund 1.195 Millionen
Euro entspricht dies einem Anteil an der Bilanzsumme
von 67,7 %. Angesichts des weiterhin niedrigen Zinsniveaus lag der Schwerpunkt der Nachfrage auch im vergangenen Jahr wieder auf langfristigen Finanzierungen
von Immobilien; sowohl im gewerblichen als auch im privaten Kreditgeschäft.

Neukreditzusagen in Mio. €
2019
523
2018
308
Veränderung:

+70,1 %

Insgesamt hat die Bank 255 Millionen Euro eigene Kredite neu zugesagt, etwa 60 % hiervon entfielen auf gewerbliche Finanzierungen. Darüber hinaus wurden Hypotheken- und Ratenkredite über weitere 268 Millionen
Euro an Partnerunternehmen des genossenschaftlichen

Finanzverbundes vermittelt. Das betreute Kundenkreditvolumen hat sich dadurch um insgesamt 14,7 % erhöht.
Dank der überdurchschnittlich guten Eigenkapital- und
Liquiditätsausstattung konnte die Heidelberger Volksbank alle Kreditwünsche erfüllen, soweit diese mit der
unverändert vorsichtigen Risikopolitik vereinbar waren.

Neben den klassischen Kundeneinlagen betreuen wir die
Vermögenswerte unserer Kunden in Aktien, festverzinslichen Wertpapieren, Fonds sowie Bauspar- und Versicherungsanlagen. Diese beliefen sich zum Jahresende auf
410 Millionen Euro. Damit betreut die Bank für ihre Kunden ein Gesamtanlagevolumen von etwas mehr als 2.100
Millionen Euro; das entspricht einem Zuwachs von 8,9 %.

Betreutes Gesamtkreditvolumen in T€
2019
1.742.793
2018
1.519.225
Veränderung:

nach kurzfristigen Laufzeiten an. Der Bestand an täglich
fälligen Einlagen hat sich dementsprechend um 13,5 %
oder 102 Millionen auf 856,9 Millionen Euro erhöht. Termin- wie auch Spareinlagen haben sich dagegen weiter
rückläufig entwickelt.

+14,7 %

Einlagen von Kunden
Die bilanziellen Kundeneinlagen haben sich insgesamt
um 33,4 Millionen Euro bzw. 2,4 % auf rund 1.418 Millionen Euro erhöht. Die maßgebliche Refinanzierungsquelle
der Bank hat damit einen Anteil an der Bilanzsumme von
80,3 %. Unverändert hält die Nachfrage unserer Kunden

Betreutes Gesamtanlagevolumen in T€
2019
2.111.103
2018
1.938.858
Veränderung:

+8,9 %

Dienstleistungsgeschäft
Im Rahmen des ganzheitlichen Beratungsansatzes setzt
die Bank neben ihren bilanzwirksamen Produkten auf ein
breitgefächertes Angebot an Finanzdienstleistungen. Das
Dienstleistungsgeschäft bleibt damit ein für die Ertragslage wichtiger und stabiler Bereich. Während bei den Erträgen aus dem Wertpapierdienstleistungsgeschäft der
Vorjahreswert nicht erreicht werden konnte, waren im
Vermittlungsbereich erneut Zuwächse zu verzeichnen,
insbesondere in den Bereichen Kredite und Immobilien.
Bei den Provisionserträgen aus Kontodienstleistungen
und dem Zahlungsverkehr entwickelten sich die Erträge
stabil.
Investitionen
Die Bank hat auch im Berichtsjahr verschiedene Investitionen mit einem Gesamtvolumen von rund 850 Tausend Euro getätigt. Ein Schwerpunkt lag hierbei auf
der Modernisierung und Optimierung der Raumkapazitäten sowie der verbesserten technischen Ausstattung.
Hervorzuheben ist die Leistungserweiterung im Bereich
unseres SB-Angebots. Die Kosten hielten sich im Rahmen
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der Planansätze. Instandhaltungsaufwendungen sind in
Höhe von circa 711 Tausend Euro angefallen. Die planmäßigen Abschreibungen beliefen sich im Geschäftsjahr auf
rund 1,3 Millionen Euro.
Personal- und Sozialbereich
Zum Jahresende 2019 beschäftigte die Heidelberger
Volksbank insgesamt 247 Mitarbeiter, davon 175 Vollzeitbeschäftigte, 52 Teilzeitbeschäftigte und 20 Auszubildende aus verschiedenen Ausbildungsjahrgängen. Damit
geben wir jungen Menschen in unserer Region eine berufliche Perspektive und sichern gleichzeitig den personellen Nachwuchs. Die Bank verfügt insgesamt über einen gut ausgebildeten und motivierten Mitarbeiterstab.
Hierfür spricht auch die überdurchschnittliche Betriebszugehörigkeit.
Die hohe Qualifikation der Mitarbeiter ist einer der Erfolgsfaktoren der Bank. Die Aus- und Weiterbildung sowohl im fachlichen als auch im persönlichen Bereich hat
daher einen sehr hohen Stellenwert und ist eine Investition in die Zukunftsfähigkeit der Bank. Im abgelaufenen
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Geschäftsjahr wurden 949 interne und externe Schulungstage durchgeführt. Der Ausbildungs- und Schulungsaufwand lag insgesamt bei 248 Tausend Euro.
17 Mitarbeiter haben im Berichtsjahr berufsbegleitend
studiert, zwei davon haben bereits ein solches Studium
erfolgreich abgeschlossen. Dabei kooperiert die Heidelberger Volksbank neben den genossenschaftlichen Bildungseinrichtungen mit der Frankfurt School of Finance
& Management sowie der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Rhein-Neckar.
Die Gesundheit unserer Mitarbeiter liegt uns am Herzen.
Maßnahmen im Rahmen unseres betrieblichen Gesundheitsmanagements setzen wirkungsvolle Impulse und
stärken nachhaltig die Eigenvorsorge.
Mitgliedschaft in der Sicherungseinrichtung des BVR
sowie im Einlagensicherungssystem der BVR-Institutssicherung GmbH
Die Heidelberger Volksbank ist der Sicherungseinrichtung
des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und

Raiffeisenbanken e.V. (BVR) angeschlossen. Mit der Zugehörigkeit zum Garantieverbund und durch die Abgabe
einer Garantieerklärung hat die Bank eine Garantieverpflichtung gegenüber dem BVR übernommen. Diese
Sicherungseinrichtung gewährt den Banken Institutsschutz. Darüber hinaus ist die Bank der BVR Institutssicherung GmbH angeschlossen, die ein amtlich anerkanntes
Einlagensicherungssystem darstellt. Das duale System von
Institutsschutz und Einlagensicherung gewährleistet die
Stabilität und das Vertrauen in die genossenschaftliche
Bankengruppe.
Vermögenslage
Eine angemessene Eigenmittelausstattung zur Sicherstellung der Risikotragfähigkeit sowie als Bezugsgröße für verschiedene aufsichtsrechtliche Normen ist zentraler Bestandteil unserer Geschäftspolitik. Die Anforderungen an die
Eigenmittelausstattung aus den Bestimmungen der Kapitaladäquanzverordnung (Capital Requirements Regulation,
CRR), dem Kreditwesengesetz (KWG) sowie dem angeordneten Kapitalzuschlag im Rahmen des bankaufsichtlichen
Überprüfungs- und Bewertungsprozesses (Supervisory
Review and Evaluation Process, SREP) wurden im abgelau-

fenen Geschäftsjahr mit deutlichem Spielraum erfüllt.
Die Forderungen an Kunden haben wir zum Jahresende
nach den handelsrechtlichen Vorgaben bewertet. Für
akute Ausfallrisiken haben wir eine entsprechende Risikovorsorge gebildet. Daneben stehen für latente Risiken
Pauschalwertberichtigungen sowie Vorsorgereserven zur
Verfügung. Sämtliche Wertpapiere wurden wie in den Vorjahren nach dem strengen Niederstwertprinzip bewertet.
Finanz- und Liquiditätslage
Aufgrund ihrer hohen und breit gestreuten Kundeneinlagen und der daraus resultierenden geringen Abhängigkeit von einer Refinanzierung am Geld- und Kapitalmarkt
verfügte die Heidelberger Volksbank auch im vergangenen Geschäftsjahr jederzeit über eine gute Liquidität. Im
Rahmen der aufsichtsrechtlichen Anforderungen der Liquidity Coverage Ratio (LCR) ermittelt die Bank regelmäßig die relevante LCR-Kennzahl. Sie stellt das Verhältnis
hochliquider Aktiva zum erwarteten Mittelabfluss in den
nächsten 30 Tagen dar. Die LCR der Bank lag laufend und
am Bilanzstichtag günstiger als die geforderte Mindest-

quote. Die Mindestreserveverpflichtungen gegenüber
der Deutschen Bundesbank wurden jederzeit erfüllt.

Zinsüberschuss in T€

Beim Provisionsüberschuss wurde mit circa 11,4 Millionen
Euro ein Ergebnis erzielt, das rund 460 Tausend Euro über
dem Vorjahresniveau liegt. Wachstumstreiber waren hier
vor allem das Vermittlungsgeschäft in den Bereichen Kredite und Immobilien.

2019
31.284
2018
31.460
Veränderung:

bankeigene Anlagen konnten im aktuellen Zinsumfeld
weiterhin nur auf einem deutlich niedrigeren Niveau prolongiert werden.

-0,6 %

Ertragslage
Durch die weiteren Zuwächse im Kundenkreditgeschäft
konnten die ertragsmäßigen Belastungen aus der anhaltenden Niedrigzinsphase weitestgehend kompensiert werden. Der Zinsüberschuss liegt damit in absoluter
Höhe nahezu auf Vorjahresniveau; im Verhältnis zur gestiegenen Bilanzsumme ist er zurückgegangen. Im Interbankengeschäft mussten bei der Deutschen Bundesbank
und bei der Zentralbank weiterhin negative Zinsen für
Einlagen bezahlt werden. Fällige Kundenkredite und

Provisionsüberschuss in T€
2019
11.392
2018
10.930
Veränderung:

+4,2 %

Sowohl die Personal- als auch die anderen Verwaltungsaufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr angestiegen.
In der Gesamtbetrachtung liegen sie im Berichtsjahr um
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rund 700 Tausend Euro oder 2,8 % über dem Wert des
Vorjahres. Während sich bei den Personalaufwendungen
vor allem Tarifsteigerungen auswirkten, stiegen im Bereich
der anderen Verwaltungskosten insbesondere die Kosten
der IT, Beratungs- und Prüfungskosten sowie die Beiträge
zur Garantieeinrichtung. Das Betriebsergebnis der Bank
liegt vor Bewertung leicht unter dem Vorjahreswert.

Verwaltungsaufwendungen in T€
2019
25.921
2018
25.224
Veränderung:

+2,8 %

Die Bewertung unserer Kundenforderungen sowie der
Wertpapiereigenanlagen haben jeweils zu einem positiven Ergebnis geführt. Saldiert mit einer Wertkorrektur
im Bereich der Beteiligung an unserer Tochtergesellschaft
Heidelberger Vermögensmanagement GmbH ist das Be-
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wertungsergebnis im Berichtsjahr insgesamt leicht positiv. Im Vorjahr war im Bewertungsergebnis noch ein Betrag in Höhe von 10 Millionen Euro aus der Auflösung
von Vorsorgereserven (§ 340f HGB) enthalten, die in den
Fonds für allgemeine Bankrisiken umgewidmet wurden.
Aufgrund der zunehmenden Bedeutung offen ausgewiesener Eigenkapitalbestandteile wurde der Fonds für
allgemeine Bankrisiken darüber hinaus um weitere 8,6
Millionen Euro erhöht. Dadurch hat die Bank den durch
Wachstum und Aufsichtsrecht gestiegenen Eigenkapitalanforderungen Rechnung getragen. Nach Berücksichtigung des Steueraufwandes errechnet sich wie im Vorjahr
ein Jahresüberschuss in Höhe von rund 3 Millionen Euro.
Dieser ermöglicht neben einer attraktiven Dividendenausschüttung wieder eine Dotierung der Rücklagen in
Höhe von 2,5 Millionen Euro.
Zusammenfassende Beurteilung der Lage
Die Heidelberger Volksbank verfügt, gemessen an den
Vergleichswerten der baden-württembergischen Volksund Raiffeisenbanken, über eine sehr solide Vermögens-,

Betriebsergebnis vor Bewertung in T€
2019
15.427
2018
15.797
Veränderung:

-2,3 %

Finanz- und Ertragslage. Die Bilanzstruktur und die Vermögensverhältnisse sind geordnet, die aufsichtsrechtlichen Anforderungen an die Eigenmittel- und Liquiditätsausstattung werden erfüllt. Für latente Risiken bestehen
entsprechende Vorsorgereserven. Die Risikotragfähigkeit
war jederzeit gegeben. Für die Identifizierung, Messung
und Steuerung der Risiken liegen bei der Bank angemessene Risikocontrolling- und Risikomanagementsysteme
vor, die permanent weiterentwickelt werden. Neben den
im Lagebericht beschriebenen Risiken sind keine weiteren Risiken erkennbar, die die künftige Entwicklung der
Bank wesentlich beeinträchtigen könnten. Insgesamt verfügt die Bank über eine sehr solide Basis zur Bewältigung
der künftigen Herausforderungen.

Voraussichtlicher Geschäftsverlauf
Im Geschäftsjahr 2020

In Deutschland zeigt sich die konjunkturelle Entwicklung zum Jahresende 2019 zweigeteilt. Dem schwachen
Außenhandel und der anhaltenden Rezession in der Industrie stehen die noch immer solide aufwärtsgerichteten Konsumausgaben und Bauinvestitionen gegenüber.
Ein Abgleiten der Wirtschaft in eine technische Rezession
blieb jedoch aus. Nach ersten Anzeichen für eine Aufhellung des weltwirtschaftlichen Klimas sollte auch hierzulande die gesamtwirtschaftliche Produktion wieder etwas an Fahrt aufnehmen. Ähnlich wie in den Vorjahren
dürften aber die Konsumausgaben die wichtigste Stütze
des Wachstums bleiben, unterstützt von den Investitionen. Zudem zeichnet sich ab, dass der Außenhandel als
Ganzes die Entwicklung weniger stark dämpfen wird als
in 2019.
Der Anstieg der Verbraucherpreise bleibt weiterhin moderat. Die relevanten Notenbanken hatten im vergangenen Jahr deshalb wieder für eine deutlich expansivere
Ausrichtung der Geldpolitik gesorgt. Dies führte zu einer
spürbaren Stimulation an den Finanzmärkten. Für 2020

ist keine Abkehr von der eingeschlagenen Richtung der
Notenbankpolitik zu erkennen. Die volatile Entwicklung
an den Aktienmärkten dürfte anhalten, das historisch
niedrige Zinsniveau bleibt weiter eine der größten Herausforderungen für die Kreditwirtschaft.
Die Risiken der Prognose für den weiteren Konjunkturverlauf liegen weiter vor allem im Bereich der Geopolitik.
Zu den größten Gefahren zählen hierbei eine erneute
Eskalation der Handelskonflikte zwischen den USA und
China bzw. Europa. Darüber hinaus kann eine weitere
Ausbreitung des Coronavirus zu zusätzlichen Beeinträchtigungen des Wirtschaftswachstums führen. Andererseits
ist aber auch denkbar, dass sich die weltwirtschaftlichen
Rahmenbedingungen günstiger entwickeln werden als
erwartet. Sollte der Welthandel stärker expandieren als
angenommen, könnte dies auch in Deutschland zu noch
mehr Investitions- und Konsumausgaben führen.

neut mit einem Wachstum im Kundengeschäft. Im Kreditgeschäft wird der Nachfrageschwerpunkt weiterhin
bei der Finanzierung von privaten und gewerblichen Immobilien liegen, überwiegend mit langfristigen Zinsbindungen. Unser Planwert für das Wachstum im bilanziellen
Kundenkreditvolumen liegt bei 5 %, eine darüber hinausgehende Nachfrage wird vermittelt. Im Einlagengeschäft
wird sich der Anlageschwerpunkt dagegen unverändert
auf kurzfristige Laufzeiten konzentrieren. Das Wachstum
soll in diesem Bereich möglichst nicht mehr als 3 % betragen. Im Provisionsbereich bleiben das Wertpapierdienstleistungs- und das Vermittlungsgeschäft die Wachstumsträger. Im Wertpapiergeschäft erwarten wir bei einem
unverändert volatilen Marktumfeld leicht steigende Umsätze und Erträge. Im Bereich des Vermittlungsgeschäftes
planen wir mit deutlich ansteigenden Umsätzen aus der
Vermittlung von Immobilien im Zusammenhang mit der
Entwicklung der Konversionsflächen in der Heidelberger
Südstadt.

Aufgrund der Wirtschaftsstruktur in unserem Geschäftsgebiet rechnen wir für das kommende Geschäftsjahr er-
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Insgesamt rechnen wir für 2020 mit einem Geschäftsverlauf, der weiterhin vom Wachstum im Kundengeschäft
bei einer leicht rückläufigen Ertragslage bestimmt sein
wird. Nach unserer Planungsrechnung erwarten wir
eine weitere Stärkung unserer Eigenmittel durch die Dotierung der Rücklagen sowie des Fonds für allgemeine
Bankrisiken nach § 340 g Handelsgesetzbuch.
Auf Basis des erwarteten anhaltend niedrigen Zinsniveaus sowie unter Berücksichtigung der dargestellten
Annahmen zum voraussichtlichen Geschäftsverlauf im
Kredit- und Einlagengeschäft rechnen wir für 2020 mit
einem moderaten Rückgang im Zinsüberschuss. Das Planwachstum im Kundengeschäft wird die strukturellen Belastungen des Niedrigzinses nicht vollständig kompensieren können. Die Zinsspanne wird sich daher weiter
moderat rückläufig entwickeln.
Für das Provisionsergebnis, das sich im Wesentlichen aus
den Erträgen des Wertpapierdienstleistungs- und Depotgeschäftes, des Zahlungsverkehrs sowie des übrigen Ver-
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mittlungsgeschäftes zusammensetzt, erwarten wir nach
unserem Planansatz erneut eine leichte Steigerung.
In der Prognose gehen wir bei einem konstanten Mitarbeiterbestand von einem moderaten Anstieg der Lohnund Gehaltskosten aus, der im Wesentlichen durch die
Auswirkungen des letzten Tarifabschlusses geprägt ist.
Bei den anderen Verwaltungsaufwendungen zuzüglich
der Abschreibungen auf Sachanlagen erwarten wir für
2020 eine leichte Steigerung gegenüber dem Vorjahr.
Beim Saldo aus „Sonstigen betrieblichen Erträgen und
Aufwendungen“ planen wir mit einem weitgehend ausgeglichenen Ergebnis.
Auf der Grundlage der erwarteten Erträge und Aufwendungen rechnen wir im Vergleich zum Vorjahr mit einem
moderaten Rückgang im Betriebsergebnis vor Bewertung.
Aufgrund der erwarteten Rahmenbedingungen für die

konjunkturelle Entwicklung gehen wir bei der Bewertung der Kundenforderungen im Jahr 2020 weiterhin
von einer günstigen Risikolage im Kreditgeschäft aus. Aus
der Bewertung des eigenen Wertpapierbestandes werden auf Basis der Zinsprognose moderate marktpreisinduzierte Wertpapierabschreibungen, vor allem bei über
pari erworbenen Papieren, entstehen.
Chancen im Hinblick auf den erwarteten Geschäfts- und
Ergebnisverlauf werden gesehen, wenn sich die Konjunktur und in der Folge die Entwicklung an den Wertpapierbörsen besser entwickeln als unterstellt. Dann ist
mit einer noch stärkeren Kreditnachfrage, höheren Wertpapierumsätzen und damit einhergehend positiven Ergebniseffekten zu rechnen.
Risiken entstehen insbesondere bei weiter fallenden
Geld- und Kapitalmarktzinsen. Dies würde unmittelbar
zu weiteren signifikanten Rückgängen im Zinsüberschuss
führen. Darüber hinaus verstärkt sich das Risiko, wenn
die Wirtschaft deutlich ins Stocken gerät. Dann sinkt die

Kreditnachfrage, es kommt zu einem Anstieg der Insolvenzen, der Arbeitslosenquote und damit perspektivisch
auch zu steigenden Kreditausfällen. Ferner könnten sich
die systemischen Risiken in der Eurozone sowie geopolitische Krisenereignisse negativ auf die Finanzmärkte, die
konjunkturellen Rahmenbedingungen sowie die wirtschaftlichen Verhältnisse unserer Kunden auswirken.
Wir erwarten in absehbarer Zeit keine bestandsgefährdenden Risiken für unsere Bank. Die internen Simulationsrechnungen kommen zum Ergebnis, dass die steigenden
Eigenmittelanforderungen erfüllt, die Liquidität sichergestellt und die Risikotragfähigkeit in den Folgejahren gegeben sind.

Unternehmensinsolvenzen sowie eine Zunahme von
Arbeitslosigkeit hätte vermehrt Kreditausfälle zur Folge.
Ferner kann die hohe Verunsicherung an den Finanzmärkten zu deutlichen Bewertungskorrekturen bei den
Eigenanlagen der Bank führen. Die weitere Entwicklung
bleibt jedoch ungewiss und muss intensiv beobachtet
werden. In welchem Umfang sich die Auswirkungen explizit auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage unserer
Bank niederschlagen werden, ist zum jetzigen Zeitpunkt
nur schwer abzuschätzen.

Die Folgewirkungen der inzwischen weltweiten CoronaPandemie können dazu führen, dass sich die Annahmen,
die unserer Prognoseberechnung zu Grunde liegen, nicht
als zutreffend erweisen. Je länger die Epidemie anhält,
umso stärker werden die Belastungen für die weltweite
Wirtschaftsleistung ausfallen. Ein deutlicher Anstieg der
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146

1.300

21.035

442

Jahre

Neukunden

Mitglieder

gewählte Vertreter

sind wir bereits Ihr verlässlicher
Partner in der Region

schenken unserer Bank
ihr Vertrauen

sind die Eigentümer unserer
Heidelberger Volksbank

üben in der jährlichen Vertreterversammlung
die Rechte unserer Mitglieder aus

247

20

13

85.000

Mitarbeiter

Auszubildende

Zweigstellen

Anrufe

sind bei uns beschäftigt

werden bei uns für ihr
Berufsleben qualifiziert

bieten Ihnen persönliche Beratung
und kundenfreundlichen Service

werden jährlich in unserem
KundenDialogCenter entgegengenommen

3.850 Mio. €

2.100 Mio. €

1.740 Mio. €

523 Mio. €

Kundenvolumen

Vermögensanlagen

Kreditvolumen

Neukredite

betreuten wir insgesamt
für unsere Kunden

verwahrten wir für unsere Kunden
sicher und verantwortungsvoll

stellten wir für private Investitionen und
für die heimische Wirtschaft bereit

haben wir für gewerbliche und private
Investitionen zugesagt bzw. vermittelt

2.047.000 €

300.000 €

474.000 €

248.000 €

Gewerbesteuer

Spenden & Sponsoring

Dividende

Förderung

zahlten wir 2019 an die
Kommunen im Geschäftsgebiet

setzten wir für soziale, kulturelle und
sportliche Projekte in der Region ein

schütten wir an unsere Mitglieder
und Eigentümer aus

investierten wir in die
Qualifizierung unserer Mitarbeiter
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Sehr geehrte Damen,
sehr geehrte Herren,

vieles ist im Wandel – das gilt auch für die Arbeit des Aufsichtsrats. So werden bereits seit Jahren die Anforderungen des Gesetzgebers und der Bankenaufsicht mehr und
mehr ausgeweitet. Der Umfang und die Tiefe der Informationen, die wir erhalten, werden zunehmend größer.
Das bedeutet zwar einerseits mehr Aufwand, hat andererseits aber auch Vorteile!
Aufsichtsräte begleiten eine Bank heute sehr viel intensiver, da sie über einen deutlich höheren Einblick verfügen.
Es werden uns nicht nur fertige Ergebnisse präsentiert –
vielfach sind wir von Beginn an in Strategie- und Entscheidungsprozesse der Bank eingebunden. Das ist arbeitsintensiv, vor allem aber auch spannend!
Demografie, Digitalisierung, Strukturwandel oder Niedrigzins sind damit nicht allein Herausforderungen für den
Vorstand und die Mitarbeiter der Bank, sondern auch für
unser Gremium. Wir beschäftigen uns sehr intensiv mit all
diesen Themen und sind fest überzeugt, auf einem guten
Weg zu sein.

Unsere Bank hat alle in der Zukunft notwendigen Veränderungen im Blick und verfügt mit ihren sehr engagierten
Mitarbeitern auch über die Kompetenz, diese erfolgreich
umsetzen zu können. Alle Verantwortlichen sind bereit,
den Wandel – immer mit Blick auf die Bedürfnisse unserer
Kunden – aktiv zu gestalten!
Darauf freuen wir uns, denn wir sind ein großartiges
Team, das sehr vertrauensvoll zusammenarbeitet. Das ist
unsere immaterielle Stärke. Die materielle Stärke zeigt
der Blick in den Jahresabschluss, aber auch der auf die
Strategie und die Ausrichtung unseres Hauses für die
kommenden Jahre.
Und wem es gut geht, der unterstützt auch gerne andere! Denn bei aller Konzentration auf die eigenen Aufgaben dürfen wir unser Umfeld niemals vergessen. Meine
Aufsichtsratskollegen und ich freuen uns deshalb sehr
über das gesellschaftliche Engagement der Heidelberger
Volksbank und die vielfältige Förderung und Unterstützung der Menschen in unserem Geschäftsgebiet, denn
wir sind eine Bank in der Region und für die Region.

An dieser Stelle danke ich Ihnen sehr herzlich für Ihr großes Vertrauen. Es ist die Grundlage für den Unternehmenserfolg von morgen. Danke sage ich auch unseren
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ihr großartiges
Engagement, mit dem sie unsere Kunden so kompetent
betreuen und beraten.
Herzlich Ihr

Professor Reinhard Walter
Aufsichtsratsvorsitzender
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Die Förderung bezahlbaren Wohnraums –
das neue Quartier „Mark Twain Village“

Es ist fünf Jahre her, dass die Stadt Heidelberg das Areal
„Mark Twain Village“ gekauft hat. Im gleichen Jahr hat
die MTV Bauen und Wohnen GmbH & Co. KG die ehemalige US-Army-Fläche übernommen. Direkt danach wurden die ersten Bestandswohnungen saniert und an die
Mieter übergeben. Im Oktober 2017 startete die MTV
mit dem ersten Spatenstich die Umsetzung der Neubaumaßnahmen auf dem Teilbereich „Nord“. Mehrere
Unternehmen gehören der Gesellschaft MTV Bauen und
Wohnen an – darunter auch die Heidelberger Volksbank.
Insgesamt werden auf dem Gelände rund 420 Millionen
Euro in Neubauten und Sanierungen investiert.
Der Verbund zur Schaffung von Wohn- und Gewerbeimmobilien wird voraussichtlich bis 2024 bestehende
Gebäude sanieren und Neubauten zur Vermietung und
zum Verkauf errichten. Etwa 120 000 Quadratmeter
Wohn- und Gewerbefläche werden entstehen. Die Zahl
der Wohneinheiten auf dem Gelände steigt damit von
650 auf rund 1 200. Die MTV Bauen und Wohnen setzt
sich insbesondere dafür ein, dass auf den Konversionsflächen Wohnraum entsteht, den sich der Großteil der
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Bevölkerung leisten kann. Von den rund 1 200 Wohneinheiten werden 70 % einkommensgebunden vermietet
oder verkauft.
Heidelberg ist eine attraktive Stadt mit einem besonderen Charme und deshalb auch ein „teures Pflaster“.
Die hohen Aufwendungen für Wohnen belasten viele
Haushalte bis an und teilweise über die Schmerzgrenze.
Die Konversion wird dazu beitragen, diese Situation zu
entschärfen. So sollen nach dem wohnungspolitischen
Konzept der Stadt 30 % aller Wohneinheiten im neuen
Mark Twain Village an sogenannte Schwellenhaushalte
verkauft werden. Insgesamt rund 360 Wohnungen sind
in den Bestandsgebäuden und Neubauten explizit dafür
vorgesehen.

„Bezahlbarer Wohnraum in einem
innerstädtischen Quartier – das
entspannt die Wohnsituation und
wertet Heidelberg deutlich auf.“

MTV Bauen & Wohnen –
ein Bündnis zur Wohnraumförderung
Der beispiellose Schulterschluss der städtischen Wohnungsbaugesellschaft und genossenschaftlicher Institutionen betreibt ein Förderprojekt, bei dem die Heidelberger
Volksbank erstmals nicht nur Geldgeber, sondern auch
Gesellschafter ist. „Die MTV Bauen und Wohnen hat das
Ziel, die Wohnsituation in der Region zu verbessern. Wir
fördern zusammen mit lokalen Partnern und der Stadt
Heidelberg ein Immobilienprojekt, das uns besonders am
Herzen liegt – denn die Stadt braucht bezahlbaren Wohnraum,“ sagt Stefan Kern, Leiter der Immobilienabteilung
der Heidelberger Volksbank, über den Stellenwert des
Projektes für die Bank.
Das neue Mark Twain Village trägt also entscheidend
dazu bei, den Wohnungsmarkt in Heidelberg zu entlasten.
Dazu bietet das Quartier alles, was zum modernen Stadtleben gehört: Kindertagesstätten, Kindergärten, Spielplätze, Gastronomie, Kultureinrichtungen, Geschäfte, Arztpraxen, Büros und einiges mehr – in der Südstadt entsteht ein Viertel mit hoher Wohn- und Lebensqualität.

Ein neues Quartier
für die Menschen
in unserer Stadt
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„Alle sollen sich hier wohlfühlen:
Menschen, die im Berufsleben
stehen, Studenten, Familien mit
Kindern und Senioren.“
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Die Förderung bezahlbaren Wohnraums –
das neue Quartier im „Mark Twain Village“

Modernes Stadtleben – mit allem,
was der Mensch braucht
Lange Zeit war es in Heidelberg Süd nicht ganz leicht, sich
mit den Dingen des täglichen Lebens zu versorgen. Das
ändert sich nun mit einem Nahversorgungszentrum, das
in der Römerstraße/Ecke Rheinstraße entstanden ist. Aktuell gibt es einen Supermarkt, einen Bäcker mit Außenbewirtung, mehrere Arztpraxen und Büros sowie eine
Seniorenpflegeeinrichtung mit 93 Plätzen. Auf weiteren
Baufeldern im näheren Umkreis wachsen Neubauten, in
denen Flächen für Gastronomie, kleine Läden, wie Modeboutiquen oder Einzelhandelsgeschäfte, Kanzleien oder
Praxen vorgesehen sind. Ziel ist es, den Menschen ein soziales Umfeld zu bieten, bei dem es an nichts fehlt. Alt
und Jung sollen sich hier wohlfühlen, und zwar aus allen
gesellschaftlichen Schichten.
Heidelberg ist eine der wenigen Städte in Deutschland,
die stark wachsen. Bereits in den letzten Jahren ist die
Bevölkerungszahl um etwa 15 000 Einwohner gestiegen
und bis 2030 werden ca. 6 000 weitere dazukommen.

Das ergab eine Wohnraumbedarfsanalyse der Stadt Heidelberg. Die Nachfrage ist also sehr groß, weshalb die
Sanierung und die Erweiterung des neu entstehenden
Quartiers enorm wichtig sind. Zwei Bestandsgebäude
hat die MTV an das Studierendenwerk vermietet, so dass
auch Studenten bezahlbare Wohnungen finden. Ein ähnliches Angebot gibt es – mit dem von den Heidelberger
Diensten betriebenen Ausbildungshaus – auch für Auszubildende. Gerade für eine altehrwürdige Universitätsstadt wie Heidelberg ist es wichtig, diesen Zielgruppen
Wohnraum zu bieten. Heidelberg ist eine Wissenschaftsstadt mit vielen exzellenten Bildungseinrichtungen und
einem besonderen Flair. Das ist für junge Menschen und
Berufseinsteiger besonders attraktiv – darin liegt die Zukunft der Stadt.

großzügigen Gebäudekomplexe teilweise so zu ergänzen, dass sie trotz neuer Nutzung ihren architektonischen
Ursprung behalten. Diese Mischung aus moderner Architektur und bestehenden Strukturen passt perfekt in das
Bild des typischen Heidelbergs. Die geschichtsträchtigen
Altstadtgassen und das moderne Leben bilden keinen
Gegensatz, sondern bereichern das Stadtbild. Und das
hat „MTV“ immer vor Augen.
Das einzigartige Bau- und Sanierungsprojekt stärkt Heidelberg und ist letztendlich für die ganze Region von Bedeutung. Deshalb ist die intensive Förderung des Projekts
für die Heidelberger Volksbank ein wesentlicher Beitrag,
unsere Stadt noch attraktiver zu gestalten.

Historische Bausubstanz und
moderne Architektur
Auf der Konversionsfläche gibt es natürlich nicht nur
Neubauten. Die MTV Bauen und Wohnen saniert auch
mehrere Bestandsgebäude. Es liegt ihr am Herzen, die
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Vollständiger Jahresbericht
Den vollständigen Jahresabschluss finden Sie
nach der Genehmigung durch unsere Vertreterversammlung über den QR-Code und unter:
www.heidelberger-volksbank.de/jahresabschluss2019
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