Pressemitteilung

„Opa Rudi blickt durch“
Sparkasse lädt zu „Immer wieder sonntags…“ in den KTS ein

11. November 2015

Nordhorn. Einen kurzweiligen Abend verbrachten am Dienstag rund 350 Gäste
im Nordhorner Konzert- und Theatersaal (KTS). Die Kreissparkasse Nordhorn
wechselte für ihr Sparkassen-Anlegerforum nicht nur den Ort des Geschehens
(vom Sparkassen-BeratungsZentrum ins KTS), sondern auch die Form der
Darbietung. Finanzthemen vermischten sich in einem Theaterspiel mit den
Themen des Lebens.
Das illustre Stück mit dem Titel „Immer wieder sonntags…“ vermittelte
unterhaltsam, worauf Menschen in finanzieller Hinsicht achten sollen. Jan
Schöller (35 Jahre) und Anne Möller (32), die in wilder Ehe leben, freuten sich auf
einen gemütlichen kinderfreien Sonntagnachmittag. Endlich hatten sie Zeit für
sich, denn Oma und Opa waren mit Enkel Leon zum Teich gegangen, um Enten
zu füttern. Anne wollte die Zeit nutzen, um mit Jan, der mit Finanzen nichts am
Hut hat, über das Leben sowie ihre gemeinsamen Ziele und Wünsche zu reden.
Jan wollte sich jedoch lieber mit Computerspielen entspannen.
Plötzlich kehrte Opa Rudi (64) zurück und diskutierte angeregt mit. Von nun an
galt: Alt trifft Jung, Erfahrung trifft Vorstellung. Es entwickelte sich ein
amüsantes Finanztheater. Opa Rudi, Frührentner und in seiner Berufszeit selbst
als Finanzberater aktiv, gab seiner Tochter Anne und seinem „Schwiegersohn“
finanzielle Tipps. Für seine „schlauen Sprüche“ wurde Opa Rudi von Jan immer
wieder „aufs Korn“ genommen, was zu vielen „Lachern“ im Publikum führte.
Doch als Jan bemerkte, dass Rudi unter anderem für seinen Sohn Leon
regelmäßig spart und sich dadurch eine stattliche Summe angesammelt hatte,
wendete sich das Blatt.
Am Ende waren sich alle einig, dass man seine Wünsche und Ziele durch eine
fundierte Finanzplanung gut erreichen kann. Das Thema „Altersvorsorge“
spielte dabei eine gewichtige Rolle. Wie Sparkassen-Vorstand Norbert Jörgens
in seiner Begrüßung anmerkte, ist die Entwicklung des Netto-Rentenniveaus vor
Steuern klar negativ. Im vergangenen Jahr lag die Netto-Standardrente nach 45
Versicherungsjahren bei rund 47 Prozent des durchschnittlichen Jahresentgelts.
2030 liege das Niveau nur noch bei voraussichtlich 43 Prozent. Das gehe aus
den Statistiken der Deutschen Rentenversicherung Bund hervor. Wie hoch die
Versorgungslücke jedes einzelnen sei, müsse man individuell erörtern, um nicht
ein eigenes „Finanztheater“ zu erleben, so Jörgens.
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Außerdem erläuterte er vor dem Hintergrund der aktuellen Niedrigstzinsphase
das je nach Risikobereitschaft und Bedarf renditestärkere Fondssparen. Dem
aktuellen Vermögensbarometer des Sparkassenverbandes Niedersachsen
zufolge sind immerhin 59 Prozent aller Befragten bereit, sich mit der Anlage in
Wertpapieren zu beschäftigen.
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