
SPARKASSEN INFORMATION 

Felix  Hopfner,  Kundenberater
der Sparkasse Lörrach

n Versicherungstipp

Teilkaskoversicherung: Ist ein
Autofahrer  auf  einer  Auto
bahn mit nur 40 km/h unter
wegs,  weil  es  heftig  regnet
und  sich  auf  der  Fahrbahn
große  Pfützen  gebildet  ha
ben,  durch  die  er  hindurch
fährt, so kann der Teilkasko
versicherer  ihm  nicht  den
Schadenersatz  verweigern,
wenn ein Schwall Wasser  in
den Motorraum gelangt und
Schäden verursacht.

Hier kam es im Bereich der
Scheinwerfer  zu  zwei  Kurz
schlüssen. Zwei Steuergeräte
wurden zerstört und auch die
Blinker wurden in Mitleiden
schaft gezogen. Der Versiche
rer  argumentierte,  es  habe
sich  nicht  um  einen  „Über
schwemmungsschaden“  ge
handelt. Das wäre nur dann
der Fall, wenn  ein Fahrzeug
auf  einem  trockenen  Boden
geparkt  und  es  dann  durch
auflaufendes Wasser geflutet
werde.

Das  Landgericht  Bochum
(Az.:  9  S  204/14)  wider
sprach dem: Die „unmittelba
re Einwirkung“  sei  gegeben.
Geschützt  seien  solche  Fol
gen  von  Naturgewalten,
denen  sich  der  Versiche
rungsnehmer nicht durch ge
eignete  Maßnahmen  entzie
hen  könne.  Dass  der  Fahrer
in die Wasserlache hinein ge
fahren  sei  und  somit  den
Schaden  erst  ermöglicht  ha
be, sei unerheblich.

Sparkasse. Die Sparkasse Lör
rachRheinfelden  will  es
ihren Kunden noch einfacher
machen,  ihre  Sparkassen
Card oder SparkassenKredit
karte gerne einzusetzen. Des
halb  hat  die  Sparkasse  jetzt
einen neuen kostenlosen Ser
vice  für  ihre  Kunden:  die
WunschPIN.

Kunden  haben  damit  die
Möglichkeit, die Geheimzahl
ihrer Karte  selbst  zu ändern
und eine Zahlenkombination
zu wählen, die sie sich leicht
merken  können.  Die
WunschPIN  kann  aus  vier
bis sechs Zahlen bestehen. 

An  über  25  000  Geldauto

maten  der  SparkassenFi
nanzgruppe kann die PIN in
wenigen  Schritten  in  die
WunschPIN  geändert  wer
den.  Läuft  die  Gültigkeit

einer  Karte  ab,  gilt  die
WunschPIN  auch  für  die
neue Karte. Wer seine Karte
verliert,  erhält  jedoch  eine
neue PIN  –  sicher  ist  sicher.
Aber  auch  diese  kann  dann

wieder  in  eine  WunschPIN
geändert werden.

Bei  Kreditkartenzahlungen
im Ausland wird immer häu
figer die PIN statt der Unter
schrift verlangt. Vor allem auf
Reisen  sollte  man  sich  des
halb  auch  die  Geheimzahl
der Kreditkarte merken.

Übrigens: Mit der Sparkas
senKreditkarte  Gold  bleibt
man auch im Ausland immer
flüssig. Bis zu zwölf Mal pro
Jahr kann man damit kosten
los  –  an  allen  ausländischen
Geldautomaten – Bargeld ab
heben.
n  Weitere Informationen auf
www.sparkasseloerrach.de 

Unvergesslich: die Wunsch-PIN
So lässt sich die Geheimzahl einfach merken

Neue Hütte für „Die Spielwiese“
„Die  Spielwiese“  betreut  in  Wyhlen  Kinder,  noch  bevor  sie  das
Kindergartenalter erreicht haben. Durch Vandalismus wurde An
fang  des  Jahres  ein  Gerätehaus  aus  Blech  zerstört.  Dieses  kann
nun  dank  der  SparkassenVereinsspende  wieder  aufgebaut  wer
den.  In  der  Hütte  können  die  Spielsachen  sicher  verschlossen
werden. Zusätzlich wurden zwei Hochbeete gebaut und mit Erd
beeren  und  Himbeeren  bepflanzt.  Hier  können  Kinder  erleben, 
wie  sich  Pflanzen  entwickeln  und  gepflegt  werden  müssen.  Das 
Bild zeigt SpielwieseLeiter Bernhard Weber (r.) und Uwe Ziefle.

Rheinfelden. Mit einem Spie
leparcours, der für generatio
nenübergreifende  Spielfreu
de  sorgt,  veranstalten  die
Sparkasse  LörrachRheinfel
den und der TV Rheinfelden
am 10. Juli, 11 bis 16 Uhr, das
25.  SparkassenJubiläums
Spielfest  im  Europastadion.
Wer  alle  24  Stationen  be
spielt  und  seine  Spielkarte
komplett  abgestempelt  hat,
erhält  ein  Präsent.  Für  das
leibliche Wohl ist gesorgt.

Spielfest
feiert Jubiläum

Lörrach.  Einen  InfoAbend
für  Eltern  veranstaltet  die
Sparkasse  LörrachRheinfel
den am 27. Juli ab 17.30 Uhr.
Damit  soll  den  Eltern  ein
Blick hinter die Kulissen der
Sparkasse außerhalb der Öff
nungszeiten gewährt werden.
Ausbilder  und  Azubis  infor
mieren  über  die  Aus  und
Weiterbildung.  Anmeldun
gen an linda.bockholt@spar
kasseloerrach.de, Infos unter
Tel. 07621/4117659. 

Infoabend
für Eltern

Lörrach. Mit einem abwechs
lungsreichen  Konzertreigen
geht  das  Festival  „Stimmen“
vom  12.  bis  31.  Juli  in  Lör
rach und in der Region über
die  Bühne.  Auf  der  Markt
platzbühne in Lörrach geben
unter anderem Jamie Cullum
(20. Juli) und „Revolverheld“
(23.  Juli)  ihre  Visitenkarte
ab. Neben den großen Stars
setzt  das  StimmenFestival
wieder  auf  musikalische
Überraschungen  und  Entde
ckungen. 
n  Infos  und  Tickets  unter
www.stimmen.com.  Die
Sparkasse  LörrachRheinfel
den  ist Premiumsponsor des
Festivals.

Stars und 
Überraschungen

Rheinfelden. Der RSV Rhein
felden richtet am 16. Juli zum
60. Mal sein Radkriterium in
der  Rheinfelder  Innenstadt
aus. Als Höhepunkt wird das
Hauptrennen der Männer A/
B  als  Nachtrennen  ausgetra
gen. Start  ist um 13.30 Uhr,
Start für das Nachtrennen um
20.30  Uhr.  Die  Sparkasse
Rheinfelden  ist  seit  vielen
Jahren als Sponsor dabei.

Radkriterium 
mit Nachtrennen

Damit Ihr Kind den Umgang
mit Geld und Karte frühzeitig
lernt,  empfehlen  wir  das
Konto „Giro Aktiv“. Passend
zum  Alter  bietet  das  Konto
immer  die  Leistungen  und
Vorteile, die Ihr Kind gerade
braucht.  Das  Konto  wächst
sozusagen  mit.  Hierzu  bera
ten wir Sie gerne. 

Damit das Konto „Giro Ak
tiv“  genutzt  werden  kann,
sollte  das  monatliche  Ta
schengeld darauf überwiesen
werden. Aber hier stellt sich
die  nächste  Frage:  Wie  viel
Taschengeld ist angemessen?
Die Höhe des Taschengeldes
hängt natürlich von Ihrem Er
messen ab – und von Ihren fi
nanziellen Möglichkeiten. 

Hier  einige Empfehlungen
rund ums Taschengeld: 
Zahlen Sie das Geld regelmä
ßig,  damit  Ihr  Kind  planen
kann. Geben Sie nicht nach,
wenn der Nachwuchs wegen
Ebbe in der Kasse einen Vor
schuss  haben  möchte.  So
lernt das Kind, sich sein Geld
einzuteilen.  Binden  Sie  das
Taschengeld  nicht  an  Aufla
gen, wofür es verwendet wer
den soll. Lassen Sie Ihr Kind
eigene Erfahrungen machen.
Kürzen  Sie  das  Taschengeld
nicht  aus  erzieherischen
Gründen.  Trennen  sie  Geld
geschenke vom Taschengeld.

Jugendliche  sind durchaus
in der Lage, Dinge des tägli
chen Bedarfs selbst zu kaufen
– zum Beispiel Kleidung oder
Schulmaterial. Eltern können
ihnen  dann  zusätzlich  zum
Taschengeld  ein  regelmäßi
ges Budget bereitstellen. 

Umgang mit
Geld lernen

Sparkasse. Im September 
beginnt für viele junge 
Leute das erste Ausbil
dungsjahr. Davor gibt es 
für sie und ihre Eltern je
doch einiges zu bedenken. 
Das gilt besonders für die 
Themen Finanzen und Ab
sicherung.

Finanzen im Griff?
Spätestens  jetzt wird  es Zeit
für ein eigenes Girokonto, auf
das  die  Ausbildungsvergü
tung  überwiesen  werden
kann.  Das  Girokonto  der
Sparkasse  LörrachRheinfel
den bietet zahlreiche Vorteile
und ist für Azubis dazu noch
kostenlos.

Es lohnt sich, mit der Perso
nalabteilung  des  Ausbil
dungsbetriebes  frühzeitig zu
klären,  was  zum  Lohn  ge
hört.  Gibt  es  zum  Beispiel
vermögenswirksame Leistun
gen? 

Viele  Arbeitgeber  zahlen
ihren Mitarbeitern bis zu 40
Euro monatlich  zum Vermö
gensaufbau,  wenn  diese
einen  VLgeeigneten  Spar
vertrag  bei  ihrer  Sparkasse
abgeschlossen haben. Bis  zu
bestimmten  Einkommens
grenzen gibt es zusätzlich die
Arbeitnehmersparzulage 
vom Staat dazu. 

Sprechen  Sie  am  besten
Ihren SparkassenBerater an.
Er  kann  auch  über  weitere
staatliche  Zuschussmöglich
keiten  informieren  und  Ih
nen bei einem ausführlichen
FinanzCheck  einen  Über
blick über Finanzen und Ab

sicherung verschaffen.

Persönliche Absicherung
Bis zum Abschluss der schuli
schen  und  beruflichen  Aus
bildung  sind  Kinder  in  der
Regel  in  der  elterlichen  Pri
vathaftpflicht  mitversichert,
auch wenn sie nicht mehr im
selben  Haushalt  leben.  An
sonsten  empfiehlt  sich  eine
eigene Versicherung.

Anders ist es bei der Kran
kenversicherung.  Azubis

müssen  sich  selbst  kranken
versichern  und  sollten  sich
daher  rechtzeitig  informie
ren, welche Kasse die besten
Konditionen bietet.

In den ersten Tagen im Be
ruf wird kaum jemand an die
Rente  denken.  Doch  eine
RiesterRente  lohnt  sich
durch  die  staatlichen  Zu
schüsse gerade dann.

Sinnvoll  kann  auch  eine
Berufsunfähigkeitsversiche
rung  sein,  denn  für  junge

Leute  sind  die  Beiträge  be
sonders günstig.

Wer  studieren  möchte,
aber nicht über ausreichende
finanzielle  Mittel  verfügt,
kann  einen  KfWStudienkre
dit beantragen.

Zu diesen und allen weite
ren Themen rund um Ausbil
dung, Beruf und Studium in
formiert  Sie  Ihr  Berater  der
Sparkasse  LörrachRheinfel
den  gerne.  Vereinbaren  Sie
einen Termin. 

Start frei für den Beruf
Auszubildende und ihre Eltern sollten Finanzen und Absicherung frühzeitig klären

Vor dem Start  in den Beruf sollten alle Fragen zu Finanzen und Absicherung geklärt sein.

Wenn Kulturangebot
und Engagement  
sich wunderbar ergänzen.

sparkasse-loerrach.de

Begeistern 
ist einfach.
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