SPARKASSEN INFORMATION

Anzeige

Steuerratgeber
und Jahrbücher

Das Pflegerisiko abdecken

Sparkasse. Die von den Kun
den der Sparkasse Lörrach
Rheinfelden
bestellten
Steuerratgeber und Jahrbü
cher können in den angege
benen Geschäftsstellen abge
holt werden. Interessierte
Kunden können die Broschü
ren noch nachträglich gegen
eine Schutzgebühr erwerben.
Kontakt: Tel. 07621/4116505.

Sparkasse LörrachRheinfelden bietet individuelle Absicherungsmodelle an

n Versicherungstipp
Wohngebäudeversicherung:
Reicht eine Hauseigentüme
rin eine Schadensmeldung
über einen Sturmschaden
erst zehn Monate nach dem
Sturm ein, so hat die Versi
cherungsnehmerin grob fahr
lässig gehandelt. Die Versi
cherte hatte den Schaden zu
vor versehentlich einer ande
ren Versicherung gemeldet.
Nur „unverzügliches“ Einrei
chen eines Schadens könne
zur Leistung durch den Versi
cherer führen, so das Landge
richt Köln (Az.: 200 1/08).
Das gelte jedenfalls dann,
wenn es sich um einen gro
ßen Schadensbetrag – wie
vorliegend um 90 000 Euro –
handelt. Da sei ein Versiche
rungsnehmer angehalten, die
Unterlagen sorgfältig zu prü
fen.
An solchen Beispielen zeigt
sich, wie wichtig sachkundi
ge Versicherungsvermittler
sind, die gegebenenfalls für
solche Dummheiten haften
müssen, im Vergleich zu On
lineAnleitungen oder unaus
gegorenen Checklisten der
Bundesministerien.

Ein Pflegefall kann das Le
ben vieler Menschen von
heute auf morgen auf den
Kopf stellen – ob Pflege
bedürftige oder Angehöri
ge. Die Leistungen der ge
setzlichen Pflegeversiche
rung reichen zur Versor
gung oft nicht aus. Um
sich möglichst viele Frei
heiten zu sichern, sollte
man daher rechtzeitig vor
sorgen.
Bis zu 50 Prozent mehr Pfle
gebedürfige in den nächsten
20 Jahren sagt eine Modell
rechnung des Statistischen
Bundesamtes voraus. „Vier
von zehn Bundesbürgern ha
ben jetzt schon Erfahrung
mit Pflegefällen aus ihrem
privaten Umfeld“, weiß Ro
bert Pflüger, Abteilungsdirek
tor Vorsorge und Versiche
rungscenter der Sparkasse
LörrachRheinfelden.
Umso erstaunlicher ist es,
dass nicht einmal zehn Pro
zent eine private Zusatzversi
cherung gegen dieses Risiko
haben. Als Hauptgründe zum
Abschluss einer Zusatzpolice
werden mangelnde gesetzli
che Absicherung und der
Wunsch nach einer finanziel
len Vorsorge für den Pflege
fall genannt. Als wichtigste
Leistungen erwarten die Be
fragten einen ambulanten
Pflegedienst und die Bereit
stellung einer Haushaltshilfe.

Mefail Fetau, Kundenberater
der Sparkasse Rheinfelden

Sicherer mit
InternetSchutz

Jeder sollte frühzeitig das Pflegerisiko durch private Vorsorge abdecken. Die Sparkasse Lörrach
Rheinfelden bietet dafür passende Versicherungsmodelle an.
Man möchte also – so lange
es geht – in den eigenen vier
Wänden die Pflegeleistungen
erhalten. „Man sollte sich be
reits im ersten Drittel des Be
rufslebens gedanklich mit
einer Pflegezusatzversiche
rung
auseinandersetzen“,
sagt Pflüger. Denn die Höhe
der Beiträge ist abhängig vom
Alter des Versicherten.
Neu: Pflegestärkungsgesetz II
Zum 1. Januar ist das Pflege
stärkungsgesetz II in Kraft ge
treten. Kern dieses Gesetzes

ist die Ablösung der drei Pfle
gestufen durch fünf Pflege
grade. Der einzelne Mensch
und seine Fähigkeiten, selbst
ständig sein Leben zu führen,
stehen im Mittelpunkt. Die
individuelle Pflegesituation
wird in den fünf neuen Pfle
gegraden besser abgebildet.
Ziel ist es, Menschen zu hel
fen, ihren Alltag so lange wie
möglich eigenständig zu
meistern und die Pflege zu
Hause zu stärken. Außerdem
sollen alle Pflegebedürftigen

einen gleichberechtigten Zu
gang zu den Leistungen der
Pflegeversicherung erhalten.
Aus diesem Anlass bietet
die Sparkasse LörrachRhein
felden unterschiedliche Absi
cherungsmodelle an, die indi
viduell auf den Kundenbe
darf zugeschnitten sind.
Dem Versicherten bleiben
größtmögliche Mobilität und
Selbstbestimmtheit für ein
würdevolles Leben. Der Ver
sicherungsschutz gilt auch im
Ausland.

Theater: Anna
und die Wut

Zwei Konzerte
der Sparkasse

Rheinfelden. Das Rheinfelder
Kindertheater zeigt das Stück
„Anna und die Wut“ am
Donnerstag, 16. Februar,
15.30 Uhr, und am Freitag,
17. Februar, 10.15 und 15.30
Uhr, im Jugendhaussaal. Ti
ckets gibt es an der Tageskas
se für fünf Euro und im Vor
verkauf im Bürgerbüro für
vier Euro. In dem Stück geht
es um ein wütendes Mäd
chen, das zur Außenseiterin
wird, dank ihres Opas aber
lernt, ihre Wut zu beherr
schen. Die Sparkasse Rhein
felden unterstützt die Reihe.

Lörrach. In der Reihe der
SparkassenKonzerte Klassik
stehen demnächst zwei Auf
führungen im Burghof an.
Martin Helmchen spielt am
Sonntag, 5. Februar, 18 Uhr,
Werke von Schubert, Lachen
mann, Mendelssohn Barthol
dy und Beethoven.
CharlesAntoine
Duflot
(Violoncello) und Martin
Klett (Klavier) führen am
Sonntag, 19. Februar, 11 Uhr,
in
der
Reihe
„Junges
Podium“ unter anderem Wer
ke von Schumann, Debussy
und Beethoven auf.

Sind auch Sie im Internet
unterwegs? Vom Shoppen
über die Flugbuchung bis hin
zu Überweisungen. Wer
macht das heute nicht? Ma
chen Sie sich manchmal beim
Anklicken des Buttons „Be
zahlen“ Gedanken, ob Ihre
Daten wirklich sicher sind,
was zu tun ist, wenn bezahlte
Ware nicht ankommt oder
Ihr Kundenkonto von ande
ren genutzt wurde? Und was
machen Ihre Kinder im Inter
net? Wissen Sie das immer?
Können Ihre Kinder die mög
lichen Folgen überblicken?
Wollen Sie weiter mit die
sem mulmigen Gefühl sur
fen? Immerhin macht das
heute jeder durchschnittlich
3,8 Stunden täglich. Ich emp
fehle Ihnen: Gehen Sie auf
Nummer Sicher. Der „Inter
netSchutz“ bietet die Lösung.
Er bietet Schutz beim On
lineKauf und Verkauf, Ret
tung persönlicher Daten nach
einer
OnlineVirusattacke,
Schäden durch Phishing.
Pharming oder Skimming
und vieles mehr. Und dies für
einen Beitrag von unter vier
Euro pro Monat. Der Inter
netschutz ist auf jeder Ge
schäftsstelle der Sparkasse
LörrachRheinfelden
ab
schließbar. Oder ganz ein
fach auf unserer Homepage
unter https://www.sparkas
seloerrach.de/internetschutz
und ganz neu und einfach di
rekt über die Sparkassen
App.
Ihr Kundenberater beant
wortet Ihnen auch gerne per
sönlich alle Fragen.

Unternehmen gestalten Gesellschaft
Unter dem Titel „Unternehmen gestalten Ge
sellschaft“ engagieren sich Rheinfelder Firmen
für den Ausbau bürgerschaftlichen Engage
ments. Die Mitarbeiter werden angeregt, sich in
der Freizeit ehrenamtlich für das Allgemeinwohl
zu engagieren. Die Unternehmen stellen die fi
nanziellen Mittel bereit. Aus dem Projektbudget
werden die von den Mitarbeitern eingereichten

sozialen Projekte finanziert. So hatte Tanja
SteinkeMüller von der Sparkasse Rheinfelden
eine „Forscher Oase“ für den Kindergarten
Arche Noah in Rheinfelden beantragt. Ziel war
die Entstehung einer Oase zum Forschen, Expe
rimentieren, Beobachten und Begreifen. Das
Foto zeigt (v.l.). Tanja SteinkeMüller und Gisela
Fischer, die Leiterin der Igelgruppe.

Kwitten Sie schon?
Neue Funktion der SparkassenApp macht das Leben leichter
Sparkasse. Mit der neuen
Funktion „Kwitt“ der Spar
kassenApp lösen Sie schnell
und leicht per Handy Über
weisungen an Freunde aus.
Ob beim gemeinsamen Res
taurantbesuch, im Café – wo
auch immer. Mit Kwitt kön
nen Sie einfach und sicher
Geld senden und anfordern.
So geht’s:
Verschicken Sie einfach und
schnell Geld von Handy zu
Handy. Und zwar an jedes
deutsche Girokonto. Alles
was Sie dafür brauchen, ist
die mit Ihrem Konto einge
richtete App „Sparkasse“
oder „Sparkasse+“ und die

Handynummer der Person,
der Sie Geld senden möch
ten. Wählen Sie aus Ihrer
Kontaktliste den Empfänger
aus und senden Sie ihm den
gewünschten Betrag. Bis 30

Euro sogar ohne TAN.
Der Empfänger erhält dann
eine Benachrichtigung über
die Zahlung. Sollte der Emp
fänger nicht selbst bei Kwitt
angemeldet sein, erhält er

eine Nachricht mit einem
Link auf eine Webseite, auf
der er seine IBAN für die
Transaktion angeben kann.
Übrigens: Mit der Sparkas
senApp können Sie jetzt
auch einfach Rechnungen ab
fotografieren und dann über
weisen. Die notwendigen
Rechnungsdaten
werden
automatisch ins Überwei
sungsformular an die richtige
Stelle übernommen. So ist
auch eine Überweisung mit
langer IBAN schnell und ein
fach erledigt.
Weitere Informationen zu
Kwitt gibt es unter www.spar
kasseloerrach.de/kwitt

Ruckzuck
ist einfach.
Wenn man Geld leicht und schnell per
Handy senden kann.
Kwitt, die neue Funktion der S-App.
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Jetzt freis

sparkasse-loerrach.de
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