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Fehmarn

ein Stück weit mehr „Normalität“ haben wir uns im letzten Magazin für Sie und uns alle  
gewünscht. Mit Blick auf die allgemeine Corona-Situation befinden wir uns dahingehend  
auf einem noch langen, aber guten Weg – das stimmt uns positiv. Und doch erschütterten 
uns die schrecklichen Bilder aus der Ukraine, sodass unser Wunsch nach „Normalität“  
fast nichtig erscheint. 

In diesen Zeiten kommt es mehr denn je auf Zusammenhalt, Solidarität und gesellschaft
liches Engagement an. All das, was die Arbeit in den 18 Stiftungen der Sparkasse Holstein 
und der Sparkasse Holstein selbst seit Jahren auszeichnet. Als Förderer von Gemeinschaft, 
Sport und Kultur konnten wir über 1.000 Projekte mit rund 8,7 Mio. Euro unterstützen – das 
sind bei ca. 800.000 Menschen im Einzugsgebiet unserer Filialen in Stormarn, Ostholstein, 
Hamburg und Norderstedt und rund 200.000 Kundinnen und Kunden rund 40,00 Euro je 
Kunde und 10,00 Euro pro Bürger. Das ist alles nur möglich, weil Sie unsere Kundinnen  
und Kunden sind. Vielen Dank! 

Neben dem Engagement für unsere Region sowie starken Bankleistungen liegen uns Ihre 
persönlichen Vorteile besonders am Herzen – Vorteile, wie sie nur moingiro! bieten kann. 
Golfen Sie zum halben Preis, steigen Sie mit über 200,00 Euro Ersparnis aufs Kiteboard oder 
verreisen Sie mit bis zu 7 % Cashback nach Italien. All Ihre Möglichkeiten entdecken Sie auf 
den Seiten 12 bis 19 oder wie immer auf moingiro.de und in Ihrer moingiro!App. Apropos: 
Mit der neuen App Sparkasse managen Sie Ihre Finanzen noch bequemer und intuitiver.  

Auch wenn der Krieg in der Ukraine im Moment vieles überschattet, wünschen wir 
Ihnen mit dieser Ausgabe ein wenig Ablenkung.

Nachdruck nur mit Genehmigung des Herausgebers. 
Alle Angaben in dieser Ausgabe beruhen auf öffentlich 
 zugänglichen Quellen, die wir für zuverlässig halten, 
für deren Richtigkeit und Vollständigkeit wir aber keine 
 Gewähr übernehmen. Alle Kooperationsangebote in 
diesem Magazin sind limitiert.

Herausgeber 
Sparkasse Holstein, Hagenstraße 19, 23843  
Bad Oldesloe / Am Rosengarten 3, 23701 Eutin 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die 
Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich 
und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personen-
bezeichnungen gelten gleichermaßen für alle 
Geschlechter. 

Realisation 
Mehrwerk GmbH, Am Lenkwerk 5, 33609 Bielefeld

Thomas Piehl
Vorstandsvorsitzender

Joachim Wallmeroth
Stv. Vorstandsvorsitzender Michael Ringelhann

Vorstandsmitglied
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Im Fokus:  
die Menschen.
Bereits die rund 240 Jahre alte SparkassenIdee besagt, dass 
Wirtschaft dem Wohlergehen der Menschen dienen sollte. Ein 
Grundsatz, den die Sparkasse Holstein und ihre 18 Stiftungen 
konsequent leben. Denn nur verantwortliches Handeln und  
gesellschaftliches Engagement schützen die Werte, die eine  

Der brutale Angriffskrieg in der Ukraine macht uns tief betrof
fen und führt aktuell zur größten Fluchtbewegung in Europa 
seit dem Zweiten Weltkrieg. Unzählige Familien sind auf der 
Flucht und auch in unserem Geschäftsgebiet angekommen.

Diese Kriegsgeflüchteten benötigen Unterstützung, vor 
allem Unterkünfte und lebensnotwendige Güter. Hierfür 
engagieren sich neben den Kreisen, Städten und Gemeinden 
auch viele Haupt und Ehrenamtler vor Ort. Deshalb haben 
die schleswigholsteinischen Sparkassen und die Investi
tionsbank SchleswigHolstein (IB.SH) gemeinsam mit dem 
 PARITÄTISCHEN Wohlfahrtsverband SchleswigHolstein e. V.  
und dem Kinderschutzbund SchleswigHolstein e. V. mit dem 

Hilfe für Kriegsgeflüchtete.

Die Sparkasse Holstein hat in 2021 die DLRG-Ortsgruppe 
Bosau-Hutzfeld mit 5.000 Euro für die Anschaffung eines 
neuen Mehrzweckfahrzeugs unterstützt.

Unser Erfolg fließt über das gesell-
schaftliche Engagement der Sparkasse 
Holstein und ihrer Stiftungen wieder 
zurück in die Region. 

Oder übersetzt: Das sind rund ...

Stiftungen und  
insgesamt rund 

Mio. Euro unterstützt.

Euro pro Kunde und

Euro pro Bürger in  
unserem Geschäftsgebiet.

Projekte wurden 2021 
gemeinsam mit rund

Helfen_SH
Einfach

Projekt „EinfachHelfen_SH“ Spenden für die Unterstützung 
regionaler Projekte gesammelt.

Daneben nehmen wir natürlich unsere Rolle als Sparkasse 
wahr. Denn die Kriegsgeflüchteten benötigen ein Konto, um 
hier bei uns Arbeitslohn und Sozialleistungen erhalten zu kön
nen. Da die Sprache oftmals eine Barriere darstellt, setzen wir 
hierzu auch Flyer in ukrainischer Sprache ein. Bis Ende April 
haben wir bereits rund 600 Konten eröffnet. Uns ist bewusst, 
dass die Kriegsgeflüchteten viele Sorgen haben und hier bei 
uns erstmal ankommen müssen.  
Um dies zu erleich
tern, verzichten wir 
auch in den ersten 
sechs Monaten nach 
Kontoeröffnung auf 
eine Preisberechnung.

Gesellschaft stark und belastbar machen. Wir sehen es daher 
als unsere „Daueraufgabe“ an, die Lebensqualität in der Region 
zu erhöhen. In diesem Jahr galt unsere Unterstützung ganz  
besonders den vielen Menschen, die vor dem Krieg in der  
Ukraine flüchteten und bei uns in Holstein Schutz suchen. 
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Wenn’s um Geld 

geht – Sparkasse.

www.sparkasse.de



Weitere Infos zum Thema Ehrenamt: 
stiftungen-sparkasse-holstein.de/mitmachen
buerger-stiftung-stormarn.de/mitmachen
buerger-stiftung-ostholstein.de/mitmachen

Gemeinsam allem 
gewachsen – Helfen 
macht glücklich.

Um dieses Engagement zu fördern, hat die Sparkasse Holstein  
insgesamt 18 Stiftungen ins Leben gerufen, die neben zahlrei
chen Fördertätigkeiten auch eigene Projekte und Veranstaltun
gen operativ umsetzen. „Uns ist es wichtig, nicht nur in Finanz
fragen ein guter Partner für die Menschen in Holstein zu sein. 
Mit unserem gesellschaftlichen Engagement möchten wir etwas 
in unserer Region bewegen. Das unterscheidet uns von ande
ren Banken. Kundinnen und Kunden, die mit uns Geschäfte 
machen, können darauf vertrauen, dass sich unser Erfolg auch 
positiv auf unser regionales Engagement auswirkt“, erläutert 
Joachim Beckmann, Leiter der SparkassenFiliale in Bargteheide.  
„Doch für Engagement braucht es nicht nur Geld – ebenso 
wichtig sind Menschen, die gute Ideen mit Leben füllen und 
buchstäblich anpacken. Deshalb fördern wir darüber hinaus das 
Ehrenamt und ermutigen auch unsere 1.000 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, sich ehrenamtlich zu engagieren“, so Beckmann. 

Menschen, die ein Ehrenamt übernehmen und anderen helfen, 
leben glücklicher. Dies konnte jüngst auch eine wissenschaft
liche Studie der kalifornischen Loma Linda University bestäti
gen: Gleich mehrere Glückshormone wie Dopamin, Endorphin, 
Serotonin und Oxytocin werden freigesetzt, wenn Menschen 
einander helfen. „Wie gut es tut, sich zu engagieren, habe ich 
zum Beispiel im vergangenen Sommer selbst erfahren dürfen“, 

Sie lesen in Grundschulen vor, richten Schnackbanken in  
ihren Heimatorten ein oder übernehmen Beetpaten schaften –  
viele Menschen in Holstein und Hamburg sind ehrenamtlich 
engagiert und stärken so ihre eigene Region.

verrät Beckmann. „Da habe ich ehrenamtlich beim Holsteiner 
Kultursommer geholfen, den unsere Stiftungen ins Leben ge
rufen haben. Stühle schleppen, Zelte aufbauen und die Fragen 
von Besucherinnen und Besuchern beantworten – das alles 
hat mir großen Spaß gemacht. Übrigens bin ich auch sonst 
ehrenamtlich engagiert. Seit 2021 bin ich Vorstandsmitglied 
des Kreissportverbandes Stormarn. Für mich gehört freiwillige 
Arbeit einfach zum guten Leben dazu und verbindet mich mit 
vielen Menschen in meiner Region. Ich kann nur alle ermutigen, 
die Lust bekommen haben, es auch einmal auszuprobieren, ein 
Ehrenamt zu bekleiden.“

Für Interessierte gibt es viele Anlaufstellen, um ein passendes 
Ehrenamt zu finden: Auf der Homepage der Stiftungen der 
Sparkasse Holstein findet sich ein ganzer Katalog an möglichen 
ehrenamtlichen Tätigkeiten. Aber auch die Bürgerstiftungen in 
Stormarn und Ostholstein, die seit ihren Gründungen von der 
Sparkasse Holstein unterstützt werden, haben viele spannende 
Mitmachangebote in petto. 

Vorstandsassistentin Meike Beckmann unterstützt beim Essensverkauf beim  Holsteiner Kultursommer in Jersbek – und strahlt dabei mit der Sonne  um die Wette.

Filialleiter Joachim Beckmann überreicht 

einen Spendenscheck über die Ticket-

einnahmen an die örtliche Bürgerstiftung  

in Jersbek.

Unsere Mitarbeiter Meike und Joachim 

Beckmann bei einem Konzert des Holsteiner 

Kultursommers 2021 in Jersbek. 
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Sie fahren regelmäßig Schulklassen und Kitagruppen zu  
den Bildungsorten unserer Stiftungen: unsere drei knallroten 
Stiftungsbusse. Nun haben die besonderen Gefährte neue 
Namen erhalten: Sie heißen „Wirbelwind“, „Pustewind“ und 
„Sausewind“. Ausgedacht hat sich das die Evangelische Kinder
tagesstätte Sonnenstrahl aus Ratekau, die sich als Dankeschön 
auf einen spannenden Überraschungsausflug mit einem der 
großen Doppelstockbusse freuen darf. Damit man die Busse 
auch beim Vorbeisausen erkennt, wurden die Namen samt pas
sender Illustrationen des Künstlers Tom Wagner angebracht. 

Große Ferien mit  
kleinen Abenteuern.

Aufregung im Grabauer Forst: Eichhörnchen Muck kann seine 
goldenen Nüsse nicht mehr finden – nun müssen ihm die 
FamilienDetektive mit Gespür und Geschick dabei helfen, den 
Dieb ausfindig zu machen. Alle Tiere des Waldes werden ver
dächtigt. Dies ist nur eins von vielen munteren Programmen 
an den natur und kunstpädagogischen Bildungsorten der 
Stiftungen der Sparkasse Holstein. 

Die kostenlosen Ferienprogramme richten sich an Familien 
mit Kindern zwischen 5 und 12 Jahren. An den naturpädago
gischen Programmen und bei Besuchen des Wallmuseums 
muss mindestens eine erwachsene Aufsichtsperson die Kinder 
begleiten – an den kunstpädagogischen Angeboten dürfen die 
Kinder ohne Begleitung teilnehmen.

An den Bildungsorten der Stiftungen 
der Sparkasse Holstein und ihrer  
Partner finden in diesem Sommer  
erneut viele spannende Programme  
für die ganze Familie statt. 

Wir freuen uns, dass es uns auch in diesem Jahr ge-
lungen ist, für Familien mit Kindern ein abwechslungs-
reiches Programm auf die Beine zu stellen. Wir laden 
besonders die Familien ein, die  keinen Sommerurlaub  
in der Ferne verbringen  können oder wollen.“

Jörg Schumacher
Geschäftsführer der Stiftungen  
der Sparkasse Holstein

Wirbelwind

Alle Bildungsorte  
mit Ferienprogramm  

auf einen Blick

Neue Namen für unsere Stiftungsbusse.

Sausewind

Pustewind

 Galerie im Marstall Ahrensburg 
 Angebot: Kunstworkshops zur HundertwasserAusstellung
 Naturerlebnis Grabau  
 Angebot: naturpädagogische Programme für Familien
 Erlebnis Bungsberg  
 Angebot: naturpädagogische Programme für Familien
 Küchengarten Schloss Eutin  
 Angebot: naturpädagogische Programme für Familien
 Oldenburger Wallmuseum  
 Angebot: Ausflugsfahrten ins Freilichtmuseum  
 mit Familienprogramm
 
Weitere Informationen und Buchungslinks finden Sie  
auf der Homepage der Stiftungen der Sparkasse Holstein:  
stiftungen-sparkasse-holstein.de/sommerferienprogramm

Tipp: Die Galerie im Marstall Ahrensburg lockt zur 
Hundertwasser- Ausstellung Kunden nicht nur mit einem 
ermäßigten Eintritt, sondern auch mit einem Rabatt für  
das Kinderatelier Hundertwasser. 
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Stiftungsmanagement.
Für Ihr persönliches 
Leuchtturmprojekt.
Beschäftigen Sie sich mit dem Gedanken, Vermögen mittels einer Stiftung zu über
tragen oder mit einer Stiftung einen eigenen Stiftungszweck umzusetzen? Auch wir 
als Sparkasse Holstein engagieren uns mit unseren 18 Stiftungen von Herzen für 
unsere Region. Somit verfügen wir auch über eine außergewöhnliche Expertise bei 
der Beratung zur Gründung und zum Management von Stiftungen.

Heimat und Kultur verbunden.

Ob Sie den Wunsch haben, eine eigene Stiftung neu zu gründen, oder eine etablierte 
Stiftung zu bedenken: Wir sind von der Gründung bis zur Vermögensanlage für Sie 
da. Mit unseren Stiftungen aus allen Lebensbereichen sind wir Manager zahlreicher 
Bürgerstiftungen und engagieren uns als größter Förderer in unserer Region. Ein 
besonderer Fokus liegt dabei auf Projekten im Bereich Kunst und Kultur, die unsere 
Heimat an Lebensqualität bereichern. Somit verfügen unsere Mitarbeiter über um
fassendes Knowhow im Stiftungsmanagement und in der Projektentwicklung, das 
wir gerne mit anderen Stiftungen und Stiftungsinteressierten teilen. Dabei arbeiten 
wir eng mit unseren Partnern in Fragen der Vermögensverwaltung, Generationenbe
ratung, Testamentsvollstreckung und Vorsorgevollmacht zusammen.

Stiftungsvermögen in guten Händen.

Frank Becker, Private Banking Berater und Experte für Stiftungsmanagement bei 
der Sparkasse Holstein, sagt dazu: „Immer mehr Kunden beschäftigen sich mit dem 
Gedanken, ihr Vermögen mittels einer Stiftung zu übertragen oder einen eigenen 
Stiftungszweck umzusetzen. Auf die Frage nach ihren Motiven antworten die meis
ten potenziellen Stiftungsgründer, dass sie mit ihrem Vermögen ‚einfach etwas Gutes 
tun’ wollen. Es gibt aber immer wieder auch die Konstellation, dass keine Erben vor
handen sind und über eine Stiftung das Vermögen für die Nachwelt erhalten werden 
soll. Dies kann über strukturierte persönliche Anlagekonzepte oder gemanagte 
Anlagen wie die hauseigene Vermögensverwaltung oder über unseren Kooperations
partner die Frankfurter Bankgesellschaft geschehen.“ Und weiter: „Egal, welche im 
Einzelfall die konkreten Beweggründe sind: Wichtig ist immer, dabei einen kompe
tenten und erfahrenen Partner an seiner Seite zu haben.“ 

Auf Basis unserer außergewöhnlichen Expertise beraten wir Sie gerne zu diesem 
Thema. Wir kümmern uns auf Wunsch zudem über die Gründung und Vermögens
anlage hinaus um eine ausgewogene Vermögensstruktur Ihrer Stiftung.

     Galerie im Marstall Ahrensburg,  

              Stiftungsprojekt der  

      Sparkassen-Kulturstiftung  

                         
        Stormarn

Sparkassen-Stiftung  

        Schloss Ahrensburg

Frank Becker
Private Banking Berater der Sparkasse Holstein 
Tel. 04531 508-74952 
frank.becker@sparkasse-holstein.de
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„30.000 Euro für 30 tolle Projekte in der Region“ endete im Februar. Es haben sich 
wieder viele gemeinnützige Vereine und Organisationen mit tollen Projekten bewor
ben. Welche Projekte eine Förderung erhalten, darüber haben wir als Sparkasse nicht 
alleine entschieden, die Gewinner wurden in einem dreistufigen Verfahren ermittelt. 
Die erste Stufe war ein öffentliches OnlineVoting, in der zweiten Stufe haben unsere 
moingiro!Kunden abgestimmt und als dritte Stufe gab es einen Juryentscheid. 
Vom Videoequipment über Spielgeräte, Solaranlagen bis zur Büroausstattung – die 
Bandbreite der Projekte war riesengroß. Einen Überblick über die Gewinner und alle 
Bewerbungen gibt es auf unseren Aktionsseiten sparkasse-holstein.de/30fuer30. 

Aktuell läuft unsere Trikotaktion „Die Sparkasse Holstein kleidet die Sportjugend 
ein“. Bereits zum 16. Mal statten wir insgesamt 120 Kinder und Jugendmann
schaften mit neuen Trikotsätzen, Trainingsanzügen, Hoodies oder Regenjacken 
aus. Auch bei unserer Trikotaktion werden die Gewinnermannschaften durch das 
bewährte dreistufige Verfahren ermittelt. Vom 9. bis zum 14. Juni läuft das Online-
Voting auf der Aktionsplattform sparkasse-holstein.de/trikot, in dem die ersten 40 
Gewinnermannschaften durch die Öffentlichkeit bestimmt werden. Vom 16. bis  
zum 21. Juni sind Sie mit Ihrem moingiro!Konto gefragt: Stimmen Sie im moingiro!
Portal oder in der moingiro!App für Ihre Favoriten ab.   

8 moin! Gemeinschaft 

Aktiv etwas für den ökologischen Fußabdruck zu tun, das ist der Ansatz des Großhansdorfer 
 Streuobstwiesen e. V. Unter dem Vereinsvorsitz von Bürgermeister Janhinnerk Voß entsteht auf 
einer vier Hektar großen Fläche eine Streuobstwiese, die insgesamt 400 Obstbäumen Platz bietet. 
70 Bäume sind bereits gepflanzt. Mitglied kann jede Einzelperson, aber auch jedes Unternehmen 
werden und so dazu beitragen, dass die Streuobstwiese mit Äpfeln, Birnen, Zwetschgen, Kirschen  
und Quitten gefüllt wird. Zu den Gründungsmitgliedern des Vereins gehört auch unser Filiallei-
ter  Felix Peters, der sich bereits auf die nächste große Pflanzaktion im November freut. „Ich habe 
 einfach viel Lust darauf, bei solchen tollen Aktionen anzupacken“, so seine Motivation.  
grosshansdorfer-streuobstwiesen.de

Einen Baum für die Umwelt pflanzen.

moingiro! – das  
Konto mit Stimme.

Felix Peters
Filialleiter der Sparkasse Holstein in Großhansdorf  
Tel. 04102 8000-54010 
felix.peters@sparkasse-holstein.de

 für

Zweimal im Jahr wird das moingiro!-Konto im Rahmen  
unserer großen Förderaktionen zum „Konto mit Stimme“.
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Vom 4. bis zum 10. Juli 2022 finden die „24. Sieker Open – Sparkasse Holstein Cup“  
auf der Tennisanlage des TC Siek statt. Als Namensgeber und Sponsor freuen wir uns 
natürlich, dass das Traditionsturnier, nachdem es 2020 aufgrund der Corona-Pandemie  
ausfallen musste, im vergangenen Jahr seinen erfolgreichen Neustart als Teil der 
Sommer-Senioren-Tour-Nord feierte. Auch 2022 sind die Sieker Open eines von insge-
samt acht Turnieren auf der Tour, die Schleswig-Holstein und Hamburg umfasst. Für die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer geht es in den unterschiedlichen Altersgruppen damit 
nicht nur um den Turniersieg, sondern auch um die Qualifikation für das Tour-Masters. 
Sie sind als Zuschauer herzlich eingeladen! 

Sieker Open – Sparkasse Holstein  
Cup 2022.  

Auch in diesem Sommer präsentieren wir als Sparkasse 
Holstein wieder die beliebte Musikreihe „Musik im Strand
korb“. Die TourismusAgentur Lübecker Bucht veranstaltet 
im Juli und August an unterschiedlichen Orten entlang der 
Ostseeküste entspannte Konzerte mit besonderer Wohlfühl
atmosphäre. Gute Musik, ein schönes Ambiente und lockere 
Geselligkeit sind die drei Dinge, die „Musik im Strandkorb“ 
ausmachen.  
 
Der Eintritt ist kostenlos, einfach zu den  Konzerten an den 
Stränden von Scharbeutz über Sierksdorf, Haffkrug, Pelzerhaken  
bis Rettin vorbeischauen, sich es mit  einem sommerlichen 
Getränk im Strandkorb, auf Liegestühlen, Sitzkissen oder der 
mitgebrachten Picknickdecke gemütlich machen und den Tag 
bei handgemachter Musik  ausklingen lassen – maritime Wohl

Musik im Strandkorb – entspannter 
Musikgenuss am Meer.

Das SchleswigHolstein Musik Festival (SHMF) startet am 2. Juli 
in seine 37. Festspielsaison. Mit 204 Konzerten, fünf „Musik
festen auf dem Lande“, zwei Kindermusikfesten, dem Werft
sommer und insgesamt 123 Spielstätten ist das SHMF weltweit 
eines der größten Musikfestivals seiner Art. Der Schwerpunkt 
liegt auf der klassischen Musik, aber auch andere Genres wie 
Pop, Jazz, Theater, Elektro, Comedy und viele mehr werden 
geboten. Gemeinsam mit unseren Stiftungen fördern wir ver
schiedene Konzerte und sind als SparkassenFinanzgruppe 
Hauptsponsor seit der ersten Festspielsaison.  
 
Eine Besonderheit neben der Musikvielfalt sind die Spielorte, die 
für eine stimmungsvolle Atmosphäre sorgen. Das Museum der 
Arbeit in Hamburg und die ancora Marina Neustadt zählen zu 
den traditionellen Spielstätten bei uns in der Region. Im letzten 
Jahr kamen das Wallmuseum in Oldenburg und das Feuerwehr

SHMF – Musikvielfalt, die überzeugt.

museum in Norderstedt dazu. 2022 findet 
erstmals ein Konzert auf Gut Blumendorf 
bei Bad Oldesloe statt.

Alle Konzerttermine  
finden Sie unter:  

luebecker-bucht-ostsee.de/ 
veranstaltungskalender

Karten für alle  
Konzerte gibt es im  
Vorverkauf unter: 

shmf.de

fühlstimmung pur. Speziell für die Kinder wird es auch wieder 
„Musik im  Strandkorb KIDS“ geben. 
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Kultureller 
Leuchtturm.  

Seit 1951 schon sind die Eutiner Festspiele einer der bedeutend

sten kulturellen Leuchttürme – und das weit über die Region Eutin 

hinaus. Freuen Sie sich auch in diesem Sommer (1. Juli bis 3. Septem

ber) wieder auf ein reichhaltiges und künstlerisch wertvolles Pro

gramm auf der malerischen Freilichtbühne direkt am Großen Eutiner 

See – unter anderem mit dem Kult-Musical „Ein Käfig voller Narren“ 

und der großen Puccini-Oper „Madama Butterfly“. Wir sind als 

langjähriger Partner und Förderer wieder mit an Bord.  

 

Ein kleiner Tipp:  

moingiro!Kunden erhalten auf alle Eintritts

karten eine  Ermäßigung von 10 % und ein  

Glas Sekt gratis. 
10 moin! Gemeinschaft 

HUNDERTWASSER – Traumfänger 
einer nachhaltigen Welt.
Galerie im Marstall Ahrensburg, 1.7.2022 bis 21.8.2022

Hundertwasser   846A   FENSTERRECHT, 1988  
© 2022 NAMIDA AG, Glarus/CH

Die Ausstellung „Hundertwasser – Traumfänger einer nachhal- 
ti gen Welt“ in der Galerie im Marstall Ahrensburg zeigt einen 
 repräsentativen Querschnitt der Originalgrafik, zahlreiche 
Umweltschutzposter sowie eine Dokumentation mit Fotografien 
seiner Architekturprojekte. 
 
Hundertwasser zählt zu den international bekanntesten Künstlern 
des 20. Jahrhunderts. Seine Popularität beruht auf der Strahlkraft 
seiner Malerei und Originalgrafik, auf seiner natur- und menschen-
gerechteren Architektur und seinem wegweisenden Engagement 
für Umweltschutz. Das Werk und Wirken von Hundertwasser zählt 
zu den bedeutendsten Beiträgen innerhalb der Kunstgeschichte 
der Nachkriegsmoderne. Im Zentrum seines ökologischen Han-
delns standen Baumpflanz- und Begrünungsaktionen, die Wieder-
herstellung natürlicher Kreisläufe, der Schutz des Wassers und der 
Kampf für eine abfallfreie Gesellschaft. Hundertwasser als ökolo-
gischen Visionär zu bezeichnen, liegt daher nahe. Seine Vision ist 
eine bessere Welt, in der der Mensch in Einklang mit der Natur lebt. 

Zur Ausstellung wird ein umfangreiches Ferienprogramm angeboten.

Weitere Informationen finden Sie unter:  
galerie-im-marstall.de

moingiro!-Kunden sparen 2,00 Euro  
auf den Eintrittspreis. 

Erwachsene: 4,00 statt 6,00 Euro 
Jugendliche bis 17 Jahre: freier Eintritt 
Kinder bis 7 Jahre: freier Eintritt 

 
Kinderkonzert 

des SHMF  
mit Malte Arkona auf  

Gut Blumendorf!

Informationen unter:  
buerger-stiftung-stormarn.de

Ein voller Erfolg im Vorjahr: „Cabaret“! 
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„Warum sollte bei mir etwas passieren?“ oder „Ich falle auf diese Tricks schon nicht rein.“  
Das könnten Gedanken sein, die jeder bereits einmal hatte. Doch die immer ausgefeilter 
 werdenden Tricks von Betrügern bemerkt man im Zweifelsfall erst, wenn es zu spät ist.

             Digitale Leistungen der Sparkasse Holstein.

Das OnlineBanking ist eine überaus etablierte, sichere und praktische Methode, schnell 
von zu Hause aus Bankgeschäfte zu erledigen. Dabei setzt die Sparkasse Holstein in
tensiv auf das Thema OnlineSicherheit. Durch Einsatz moderner Sicherheitsmaßnah
men konnte die ohnehin schon überschaubare Anzahl der Schadensfälle noch weiter 
reduziert werden. Das stärkt das Kundenvertrauen nachhaltig, insbesondere da das 
OnlineBanking eine Fülle an Leistungen bereithält. 

            So schützen Sie sich vor Gefahren. 

Ziel der Betrüger ist es vorrangig, Sie zur Herausgabe Ihrer persönlichen Zugangsdaten 
vom OnlineBanking zu bringen. So werden immer falsche Identitäten vorgespielt oder 
SpamMails verschickt, in denen zusätzlich Druck erzeugt wird. Die Liste der Tricks ist 
lang und wird auch bei klassischen Betrugsversuchen wie den Enkeltricks angewandt. 

Mit drei Regeln sicher  
im Online-Banking  
unterwegs.

Auch in den Filialen 
erhältlich!

     Zum  
Sicherheits- 
       flyer     

Zur Infoseite 

Zusammengefasst –  
mit drei Regeln sind  
Sie sicher im Netz  
unterwegs: 

 Geben Sie niemals persönliche   
 Daten preis. Persönliche Daten  
 werden nie per E-Mail, SMS oder  
 am Telefon abgefragt oder zur  
 Bestätigung aufgefordert.

 Prüfen Sie die Auftragsdaten vor  
 Freigabe gründlich. Übertragen  
 Sie die TAN aus der pushTAN App  
 immer erst, nachdem Sie die in der  
 pushTAN App angezeigten Daten  
 (z. B. Überweisung, Empfänger- 
 kontonummer und Betrag) mit dem  
 gewollten Auftrag verglichen haben. 
 
 Der beste Schutz gegen Betrug ist  
 ein gut informierter Online-Banking- 
 Nutzer. Nutzen Sie ein aktuelles  
 und geschütztes Betriebssystem.

Lena Thiersch
Digital Banking Managerin

Melina Gardeja
Expertin für Sicherheit im 
Online-Banking

„Ohne das unbeabsichtigte Zutun von Geschädigten waren Betrugsversuche im Online
Banking bislang nie erfolgreich“, berichtet Melina Gardeja, Expertin für Sicherheit im 
 OnlineBanking. „Angriffe erfolgen immer auf den Faktor Mensch und dessen Bereit
schaft, vermeintlich vertrauenswürdigen Personen gutgläubig Informationen oder Zu
gangsdaten herauszugeben. Sobald PIN oder TAN herausgegeben werden sollen oder  
gar eine Kontoeröffnung gefordert wird, sollten bei jedem die Alarmglocken schrillen.“

           Der beste Schutz ist gesundes Misstrauen!

Lena Thiersch, Digital Banking Managerin: „Sie werden niemals von einem Mitar  
beiter der Sparkasse Holstein angerufen, um persönliche Daten wie PIN oder TAN 
 preiszugeben. Ebenso werden Sie niemals aufgefordert, EMails zu Internetseiten zu 
öffnen und dort vertrauliche Daten einzugeben. Halten Sie sich an unsere einfachen 
 Sicherheitsregeln, informieren Sie sich über aktuelle Betrugsmaschen und kontrol  
lieren Sie regelmäßig Ihre Technik.“

Bei Unsicherheit, ob es sich um einen Betrugsversuch handelt, sollte man nicht zögern 
und sich direkt mit uns in Verbindung setzen oder den Zugang über den kostenfreien 
Notruf 116 116 sperren.
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Zwei moingiro!-Kunden, zwei unterschiedliche Aus-
gangslagen, eine gemeinsame Erkenntnis: moingiro! 
ist für Sie da, wenn es darauf ankommt. 

moingiro! – das Konto  
für alle Fälle.

Auch Sie haben bereits einen der vielen  
Vorteile Ihres moingiro!-Kontos genutzt? 

Teilen Sie Ihre Geschichte mit uns und schreiben Sie eine E-Mail  
mit dem Betreff „Vorteil“ an mehrwert@sparkasse-holstein.de.

Letzten Sommer summten in unserer Garage plötzlich 
viele Wespen umher. Ich suchte bereits im Internet nach 
einem örtlichen Kammerjäger, als meine Frau mich er-
innerte, dass die Wespennestentfernung ein Leistungs-
bestandteil unseres Kontos ist. Wir informierten das 
ServiceCenter und brauchten nichts weiter tun. Nach 
drei Tagen kam ein Fachbetrieb vorbei und entfernte das 
Nest in wenigen Minuten.“

Tjorben Kasch aus Seedorf  
Wespennestentfernung im Kontomodell   
Rückenwind Deluxe

rund 
260 Euro 
gespart

Yvonne Maack aus Hamburg    
ReiseBonus im Kontomodell    
Rückenwind Deluxe

„Eigentlich fing alles damit an, dass Frau Nicola Hansen  
beim ersten Beratungsgespräch wirklich Feuer und  
Flamme für moingiro! war. Sie hat uns für das Kontomodell  
Rückenwind Deluxe richtig begeistern können. Wir wollten 
die Leistungen dann unbedingt auskosten und haben  
mit der Familie unsere erste gemeinsame Flugreise seit  
15 Jahren gebucht. Wir wurden sehr gut beraten und  
hatten eine richtig schöne Zeit auf Kos. Als wir zu Hause  
ankamen, lag das Schreiben zur Rückvergütung bereits  
im Briefkasten – besser geht’s nicht. Für uns steht fest:  
Der ReiseBonus wird dieses Jahr wieder genutzt!

rund 
300 Euro 
gespart

12 Sicherheits- und Serviceleistungen



moingiro! – das Konto  
für alle Fälle.

Sie wissen ein gutes Bier zu schätzen? Dann schauen Sie im CraftBeerStore, dem 
Hopfenspeicher, in HamburgVolksdorf vorbei und probieren Sie neben den Bieren 
der eigenen Marke Locksmith Brewing über 160 nationale und internationale Bier
spezialitäten aus. Lassen Sie sich von StoreManagerin Yvonne Schlosser oder von 
BierSommelier Thorsten Schlosser beraten und nehmen Sie an einem Tasting mit 
Freunden oder Arbeitskollegen teil. Denn genauso individuell wie das Bier, so indi
viduell sind die Geschmäcker der Menschen, die es trinken! Wenn Sie das passende 
Bier gefunden haben, sparen Sie 3 % bei einem Einkauf bis 50,00 Euro. Den richtig 
Durstigen unter Ihnen schenken wir sogar 5 % bei einem Einkauf über 50,00 Euro.

Gepflegte Anlagen am nördlichen Stadtrand, eine gelebte Vereinskultur mit über 
2.000 Mitgliedern und die gemeinschaftliche Freude am Sport: Der SV Bergstedt 
empfängt sportbegeisterte moingiro!Kunden mit offenen Armen und einer beacht
lichen Auswahl an Sportangeboten. Neben einer großen Hockey und Tennisabtei
lung erwarten Sie zehn weitere Sparten von Fitness und Yoga bis hin zu Karate und 
Turnen. Mit einer Mitgliedschaft beim SV Bergstedt bekommen Sie den optimalen 
Ausgleich zu Ihrem Alltag und ein Umfeld, in dem Sport endlich Spaß macht. Als 
moingiro!Kunde ist Loslegen sogar noch leichter, als Sie denken: Entscheiden Sie 
sich heute für den SVB und trainieren Sie einen Monat lang kostenlos.

Hopfenspeicher Hamburg
locksmith-brewing.de

Bis zu 5 % sparen   
Als moingiro!-Kunde erhalten Sie auf Ihren Einkauf 
bis 50,00 Euro 3 % Preisnachlass, ab einem Ein-
kaufswert von 50,00 Euro erhalten Sie 5 % Rabatt. 
 
Einfach den moingiro!-Schlüsselanhänger in 
 Verbindung mit der Sparkassen-Card (Debitkarte) 
oder Ihrer digitalen moingiro!-Card vorzeigen  
und sparen. 

SV Bergstedt Hamburg
svbergstedt.de

Bis zu 52,00 Euro sparen: 
Bei Abschluss einer Vereinsmitgliedschaft 
 verzichtet der Verein auf einen Monatsbeitrag.  
 
Einfach den moingiro!-Schlüsselanhänger in 
 Verbindung mit der Sparkassen-Card (Debitkarte) 
oder Ihrer digitalen moingiro!-Card vorzeigen  
und sparen.

Bis zu 5 % sparen 

Ein Monatsbeitrag gratis

Hopfenspeicher Hamburg

Ein Herz für gutes Craft-Beer

SV Bergstedt Hamburg

Endlich aktiv durchstarten

Nicola Hansen
Filialleiterin der Sparkasse Holstein  
in Sasel und Ammersbek  
Tel. 040 710001-54110 
nicola.hansen@sparkasse-holstein.de

„Wir freuen uns sehr über den SV Bergstedt als neuen 
RegioBonus-Partner. Nehmen Sie den moingiro!- 
Vorteil gerne als Anlass, um Ihrer Lieblingssportart 
nachzugehen. Als regional verankerte Bergstedterin 
hat meine Tochter beim SVB ihre Leidenschaft zum  
Hockey entdeckt. Ermöglichen Sie auch Ihren Kindern,  
eine neue Sportart auszuprobieren. Wir unterstützen 
dies mit einem Zuschuss für die neue Sportbeklei-
dung in Form eines Gutscheins – viel Spaß!“

13Stadt . Land . Meer
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Vom ersten Frühlingssonnenstrahl bis hin zum Wintereinbruch: Der GolfPark 
Sülfeld bietet Ihnen mit einer 27LochAnlage ein abwechslungsreiches Golfver
gnügen. Eingebettet in der idyllischen Landschaft von SchleswigHolstein, umge
ben von frisch gemähten Wiesen und gesiebtem Sand findet die sportliche Auszeit 
für Golfer und die, die es gerne werden wollen, statt. Die großzügigen Fairways des 
öffentlichen Golfplatzes laden Sie zum strategischen SoloSpiel oder gemeinschaft
lichen Einlochen ein. Mit einem Rabatt von 50 % auf den Schnupperkurs können 
Sie sich jetzt von dem Freizeitsport überzeugen lassen. Außerdem schenken wir 
Ihnen 15 % auf das reguläre Greenfee – so lochen Sie garantiert ein!

Leben Sie nicht nur dort, wo andere Urlaub machen – machen Sie dort Urlaub, wo 
Sie leben. Die allerbesten Voraussetzungen für eine Auszeit unweit der eigenen 
Haustür bietet Ihnen das familiengeführte Waldhotel Riesebusch in Bad Schwartau. 
Zu den Annehmlichkeiten des Hauses zählen 25 individuell gestaltete Zimmer, eine 
neu eröffnete Hotelbar mit Lounge sowie ein moderner SpaBereich mit Sauna. Hier 
schalten Sie ab und vergessen die Sorgen des Alltags. Im Restaurant „Pur“ zaubert 
Ihnen das Küchenteam am Abend kulinarische Highlights aus regionalen Produk
ten und verwöhnt Sie morgens mit einem leckeren Frühstücksbuffet. moingiro!
Kunden stoßen dabei mit einem kostenlosen Glas Sekt auf die gemeinsame Zeit an.

Waldhotel Riesebusch Bad Schwartau

Kurzurlaub für die Sinne 

Golf-Park Sülfeld
golfsuelfeld.de

Bis zu 50 % Rabatt  
Als moingiro!-Kunden erhalten Sie 15 % Rabatt  
auf das reguläre Greenfee und 50 % auf den 

„Schnuppergolfen“-Kurs. 
 
Einfach den moingiro!-Schlüsselanhänger in 
 Verbindung mit der Sparkassen-Card (Debitkarte) 
oder Ihrer digitalen moingiro!-Card vorzeigen  
und sparen. 

  

Bis zu 50 % sparen

Golf-Park Sülfeld

Idyllisches Golferlebnis

Stadt . Land . Meer

Waldhotel Riesebusch Bad Schwartau
waldhotel-riesebusch.de

Ein Glas Sekt gratis  
Als moingiro!-Kontoinhaber erhalten Sie zum Früh-
stück ein Glas Sekt gratis und ein Gastgeschenk bei 
der Anreise. 
 
Einfach den moingiro!-Schlüsselanhänger in 
 Verbindung mit der Sparkassen-Card (Debitkarte) 
oder Ihrer digitalen moingiro!-Card vorzeigen  
und sparen.

Ein Glas Sekt gratis 

Joachim Beckmann
Filialleiter der Sparkasse Holstein in Bargteheide  
Tel. 04531 508-53610 
 joachim.beckmann@sparkasse-holstein.de

„Über den Golf-Park in Sülfeld als neuen Partner freuen 
wir uns sehr! Er bietet einen Rabatt auf das reguläre 
Greenfee und 50 % aufs Schnuppergolfen. Wenn das 
nicht eine tolle Motivation ist, Golfen einfach mal mit 
Freunden oder der Familie auszuprobieren. Viel  
Spaß dabei!“ 
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Baltic smart Energy Neustadt in Holstein
baltic-smart-energy.de 

Kostenlose Fernwartung für 24 Monate   
Als moingiro!-Kontoinhaber erhalten Sie eine 
24-monatige Fernwartung sowie eine kostenlose 
Vor-Ort-Wartung Ihrer Solaranlage. 
 
Einfach den moingiro!-Schlüsselanhänger in 
 Verbindung mit der Sparkassen-Card (Debitkarte) 
oder Ihrer digitalen moingiro!-Card vorzeigen  
und sparen.

Weingeist Eutin
weingeist-eutin.de

2 % Cashback ab 50,00 Euro 
Einfach mit Ihrer Sparkassen-Card (Debitkarte) 
zahlen und Cashback sichern.

24 Monate Wartung Ihrer Solaranlage 

Sie haben eine Solaranlage auf dem Dach oder spielen mit dem Gedanken, Ihren 
Haushaltsstrom über nachhaltige Energiequellen zu beziehen – zum Beispiel aus 
der Kraft der Sonne? Dürfen wir vorstellen? Baltic smart Energy ist Ihr Spezialist  
für individuelle, nachhaltige Energieprojekte mit zukunftsorientierten Technolo
gien. Das junge Unternehmen aus Ostholstein gibt auch Ihren Plänen Rückenwind  
und unterstützt Ihr Bewusstsein für einen besseren Planeten mit einem exklusiven  
moingiro!Angebot: Baltic smart Energy übernimmt 24 Monate lang die Fernwar
tung Ihrer Solaranlage und führt zusätzlich eine VorOrtWartung kostenlos durch. 
Bei einer 6 kWpAnlage sind das über 600,00 Euro Ersparnis.

Der kleine Laden um die Ecke, in dem es alles gibt, was das Leben schöner und 
geschmackvoller macht – das ist das Weingeist in Eutin, mit dem sich Stefan und 
Frauke Knorr ihren Traum erfüllt haben. Besucher finden hier mit großer Fachkom
petenz ausgesuchte Weine aus aller Welt. Dabei geht es nicht um die großen Namen, 
sondern beste Weine zum günstigen Preis. Seit 17 Jahren bereisen die Knorrs die 
Weinwelt, kennen ihre Winzer persönlich und wissen genau, wie sie arbeiten. So 
können sie für Topqualität im Glas garantieren und ihre Kunden bestens beraten. 
Eine erlesene Auswahl an Feinkost rundet das Angebot im mit viel Liebe fürs Detail 
gestalteten Weingeist ab. Rund 200 Weine sind auch online erhältlich.

Baltic smart Energy Neustadt in Holstein

Mit der Kraft der Sonne 

Weingeist Eutin

Feine Weine entdecken

2 % sparen

Stadt . Land . Meer

Stefan Falk
Vertriebsleiter Mittelstand Eutin 
Tel. 04521 85-75431 
stefan.falk@sparkasse-holstein.de

„Geschenke für Geburtstage, Jubiläen oder andere 
Anlässe findet man immer bei dem lokalen Unter-
nehmen Weingeist in Eutin. Vor allem Weinliebhaber 
kommen hier aufgrund der großen Auswahl an Wei-
nen aus Deutschland oder auch Südafrika, Spanien 
oder Italien auf ihre Kosten.“



Zooplus OnlineBonus
moingiro.de/onlinebonus

Bis zu 5,04 % sparen 
bei jedem Einkauf über Ihr moingiro!-Portal.   

Aktionszeitraum: 15.6. – 15.7.2022

Fellnasen, Samtpfoten und Piepmatze: 
Sie teilen sich die eigenen vier Wände 
mit einem Haustier? Dann wissen Sie nur 
zu gut, dass so ein tierischer Begleiter 
bei aller Liebe nicht immer preiswert ist. 
Hier mal ein Spielzeug, dort ein neuer 
Käfig und regelmäßig die Monatsration 
Futter. Weil Sie dennoch ein großes Herz 
für Tiere haben, hat zooplus.de ein ebenso 
großes Herz für Ihr moingiro!Konto. Mit 
anderen Worten: zooplus.de erhöht den 
OnlineBonus einen Monat lang auf 5,04 %.

Bis zu 5,04 % sparen

Einfach auf moingiro.de Ihren Lieblingsshop
auswählen und den OnlineBonus einlösen.

Zooplus OnlineBonus

Aus Liebe zum 
Haustier 

Tchibo OnlineBonus
moingiro.de/onlinebonus

Bis zu 10,92 % sparen 
bei jedem Einkauf über Ihr moingiro!-Portal.

Aktionszeitraum: 15.6. – 15.7.2022

Allerbeste Kaffeequalität und ein wö
chentlich wechselndes Sortiment aus 
praktischen Haushaltshelfern, Wohn
accessoires und Fashion – so kennen 
Sie die faszinierende Einkaufswelt von 
Tchibo. Wie kein zweiter Shop schafft 
es Tchibo, Woche für Woche mit neuen 
Trends und thematisch perfekt auf
einander abgestimmten Produkten zu 
begeistern. Lassen auch Sie sich von den 
innovativen Ideen und bis zu 10,92 % 
OnlineBonus begeistern.

Bis zu 10,92 % sparen

Einfach auf moingiro.de Ihren Lieblingsshop
auswählen und den OnlineBonus einlösen.

Tchibo OnlineBonus

Jeden Dienstag  
eine neue Welt

Magische Momente mit moingiro!

Den Idolen ganz nah sein, im Freudentaumel tanzen und aus 
voller Kehle mitgrölen: Die magische Stimmung auf LiveKon
zerten ist durch nichts zu ersetzen. Umso schöner, dass Ihre 
Lieblingskünstlerinnen und künstler Kurs auf unseren schö
nen Norden nehmen. Seien Sie live dabei und sichern Sie sich 
bis zu sechs Tickets sowie 7 % TicketBonus.

Bestellen Sie Ihre Tickets versandkostenfrei auf moingiro.de/ 
ticketbonus, über die moingiro!App oder per Telefon unter 
04531 50870007. Zunächst wird Ihnen der vollständige Ticket
preis von Ihrem Konto abgebucht. Die Rückvergütung in Höhe 
von 7 % auf Ihr moingiro!Konto erfolgt innerhalb von 14 Tagen 
ab Ticketkauf. 

Popmusik, Deutsch-Rap oder Punkrock: Wir präsentieren 
Ihnen die beste Konzertmischung, die der Sommer zu bieten 
hat, und sagen „Bühne frei für den TicketBonus!“

Die Toten Hosen 14.7.2022 ab 72,00 Euro* Hamburg

Marteria 16.7.2022 ab 59,50 Euro* Hamburg

Tom Jones 6.8.2022 ab 46,40 Euro* Kiel

Alvaro Soler 12.9.2022 ab 52,11 Euro* Hamburg

David Garrett 18.9.2022 ab 76,40 Euro* Hamburg © Gabo© Christoph Köstlin

* Karten je nach Verfügbarkeit
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Ca’ Pasquali Village*****

Auch diese Ferienanlage glänzt 
mit einem großen Poolbereich und 
direkter Strandlage auf der Halb
insel von Cavallino. Ihr klimati
siertes Mobile Home ist umgeben 
von schattenspendenden Pinien
bäumen und bietet auf 25 Quadrat
metern Platz für vier Personen. 

Vela Blu Camping Village*****

Privater Sandstrand, vielfältiges 
Freizeitangebot und Kinderunter
haltung: Auf diesem 5SterneCam
pingplatz zwischen der Lagune von 
Venedig und der Adria fühlen sich 
besonders junge Familien wohl. 

Glamping Il Borgo delle Arti  
 
Dieses beschauliche GlampingIdyll 
am Lago Maggiore liegt inmitten 
einer wunderschönen Bergkulisse 
und verfügt über 26 Holzchalets mit 
Außenveranda, die sich um einen 
gemeinsamen Pool gruppieren. Hier 
finden Sie Ruhe und genießen die 
Nähe zur Natur. 

Glamping Il Borgo delle Arti

7 Nächte, 16.7. – 23.7.2022

ab 1.624 Euro für zwei Erwachsene

Vela Blu Camping Village*****

7 Nächte, 3.7. – 10.7.2022

ab 2.007 Euro für zwei Erwachsene

Ca’ Pasquali Village*****

7 Nächte, 21.8. – 28.8.2022

ab 1.997 Euro für zwei Erwachsene

Entdecken Sie das Dolce Vita beim Glamping  
an der Adria oder am Lago Maggiore. 

Sie haben richtig gelesen: Aus „glamorous“ und „camping“ wird Glamping – oder 
anders ausgedrückt: die LuxusVariante des Campings. Sie benötigen kein eigenes 
Equipment und vereinen das Freiheitsgefühl eines Zeltes mit dem Komfort eines  
Hotels. Kombiniert mit der italienischen Sonne und bis zu 7 % ReiseBonus steht 
einem Sommerurlaub auf dem Stiefel nichts mehr im Wege.

Glamping in Bella Italia.

Weitere Informationen sowie Buchung 
telefonisch unter 04531 508-70007 
werktags zwischen 8 und 20 Uhr sowie 
samstags von 8 bis 14 Uhr.

17ReiseBonus



Ab in Karls Erdbeerreich.

Folsäure, unzählige Vitamine, Mineral und Ballaststoffe und, wie eine neue Studie 
gerade erst festgestellt hat, sogar Inhaltsstoffe, die unsere Alterung verlangsamen 
können. Bei der Erdbeere stimmt einfach alles. Wir empfehlen daher: nichts wie hin, 
in Karls Erdbeerreich! Der moingiro!Partner und weit und breit größte Anbauer 
von Erdbeeren startet nämlich in diesen Tagen in die Saison. Die ersten feldfrischen 
 Sommerhappen der süßen und besonders aromatischen Sorte „Flair“ werden an 
einem der rund 100 knallroten Verkaufsstände in SchleswigHolstein verkauft. Wer 
es noch süßer mag, shoppt einfach in Karls ErlebnisDorf in Warnsdorf ein Glas 
selbstgemachte Erdbeermarmelade. Infos: karls.de

Es ist die einzigartige Kombination aus Themenpark und Ostsee
strand, die den HANSAPARK ausmacht. Deutschlands einziger 
Erlebnispark am Meer liegt direkt an der Bucht der Königin der 
Hanse – dort, wo der Strand ganz feinen Sand hat und wo weiße 
Segel und blaues Wasser zusammengehören. Er ist weitläufig 
und kompakt zugleich – sein Geheimnis: Alle Attraktionen sind 
eingebettet in die gepflegten Gartenanlagen des Parks, der so aus- 
gerichtet ist, dass die gesamte Familie stets zusammenbleiben 
kann. Neuheiten gibt es auch in diesem Jahr. Zum Beispiel den 
interaktiven „Turm vom Peterhof“ und das Karussell „Die Tier
kinder vom Peterhof“ im historischen Themenbereich „Peterhof 
von Novgorod“. Bleiben Sie gespannt, welcher Vorteil Sie als 
moingiro!Kunde in diesem Jahr im HANSAPARK erwartet.

Schon gewusst? Erdbeeren sind nicht nur äußerst 
köstlich, sondern auch richtig gesund!

HANSA-PARK – Freizeitspaß 
am Meer.

Sie finden mehr  
Informationen zum 

moingiro!-Vorteil im 
HANSA-PARK in Ihrem 
moingiro!-Portal und  

in der moingiro!- 
Vorteilsapp. 
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Kitemonkey Fehmarn
kitemonkey.de

Die Termine der Kurse sind: 

27. – 29.6.2022 
11. – 13.7.2022 
25. – 27.7.2022 

Preise  
Regulärer Preis: 445,50 Euro für einen 3-Tage-Kurs  
à 3 Stunden pro Tag. Als „Jungs & Deerns“-  
Kontoinhaber oder Inhaber eines #-moingiro!-  
Kontos 225,75 Euro. 

Hinweis: Mindestvoraussetzung 40 kg  
Körpergewicht & sicheres Schwimmen.

 
Anmeldung  
Ab sofort telefonisch in unserem moingiro!-ServiceCenter 
unter der 04531 508-70007, in Eurer moingiro!-App oder 
Eurem moingiro!-Portal.

über 
200 Euro 
gespart

Was für ein Event! Am 23. April 2022 haben wir den 1. eSport
Cup der Sparkasse Holstein als OnlineEvent durchgeführt. 
Begeisterte Gamerinnen und Gamer aus unserem Geschäfts
gebiet haben sich an diesem Abend gemessen und gezeigt, was 
sie an der Konsole können. Die Spannung war bis zum Schluss 
zu spüren. Alle Teilnehmer haben sich klasse geschlagen. 
Gestreamt wurde das Event über Twitch, ein LiveStreaming
Portal für Videospiele.

Unsere Gewinner der Plätze 1 bis 3 haben sich sehr über ihre 
Preise gefreut und konnten es kaum erwarten, ihre Preise in 
Empfang zu nehmen. Yannik Lübcke gewann eine PlayStation 5,  
Daniel Dwelk ein PS5Headset sowie einen 200,00EuroMedia
MarktGutschein, Matthies Weidlich konnte sich über einen 
PS5Controller und einen MediaMarktGutschein im Wert von 
50,00 Euro freuen. Zudem hatten alle Turnierteilnehmer die 

1. eSport-Cup 
der Sparkasse 
Holstein.

Möglichkeit, während des Spiels 50,00EuroPlayStationGut
haben zu ergattern. 

Außerdem haben sich unsere drei Gewinner zusätzlich auto
matisch für das bevestor eSportCupFinale im Juli 2022 quali
fiziert. Dort haben sie die Chance, sich um weitere hochklassige 
Gewinne zu duellieren.

Alle Infos zu geplanten Events für Kinder und Jugendliche 
finden Sie unter sparkasse-holstein.de.

Es ist so weit- Buche eines  

         Deiner coolsten  

                           Sommererlebnisse!

In unserer letzten moin!-Magazin-Ausgabe haben wir es angekündigt: Ihr habt in diesem 
Jahr die Megachance, das Kitesurfen für Euch zu entdecken und zu erlernen. Bei unserem 
regionalen Partner Kitemonkey auf Fehmarn eignet Ihr Euch an drei Tagen alle Basics an, die 
es zum Kiten braucht. Und das natürlich mit einer Menge Spaß und guter Laune! Als „Jungs 
& Deerns“-Kontoinhaber oder #-moingiro!-Kontoinhaber spart Ihr damit auch richtig Geld, 
denn wir bezahlen den halben Kurs, und so kostet es Euch statt 445,50 Euro nur 225,75 Euro. 

Die Gebühren für den Kurs werden Euch innerhalb von zwei Wochen nach der Anmeldung 
vom Konto abgebucht. Wichtig: Die Anmeldung zu den Kursen ist verbindlich. Eine Ab-
sage muss telefonisch im moingiro!-ServiceCenter und spätestens drei Wochen vor dem 
Kitekurs erfolgen. 

Alle weiteren Informationen zum Megadeal findest Du unter  
moingiro.de oder in Deiner moingiro!-App.

19Jungs & Deerns



Mehr nach vorn 
denken. Weniger auf 
der Stelle treten.

Du möchtest hier vor Ort in Deine Karriere starten und in 
Deiner Heimatregion richtig was bewegen? Dann liegst Du mit 
einer Ausbildung oder einem Studium bei uns genau richtig! 

Neben einer Bankausbildung und einem dualen Studium 
im Fach BWL bieten wir Dir auch eine Ausbildung zur Kauf-
frau/zum Kaufmann für Versicherungen und Finanzen an. 
Diese Ausbildung absolvierst Du in unserer eigenen Mehrfach
agentur in Bad Oldesloe. Hier lernst Du den Bereich Versiche
rungen im Innen und Außendienst von der Pike auf kennen. 

Darüber hinaus wirst Du in unseren Filialen im Kundenservice 
und auch in der Beratung eingesetzt. So erhältst Du direkt in 
der Praxis Einblicke in die Finanzwelt. Das unterscheidet unsere 
Ausbildung von anderen.

Mitbringen solltest Du Spaß an der Zusammenarbeit mit Men
schen. Außerdem solltest Du kontaktfreudig und kommunika
tiv sein und gerne lösungsorientiert und eigenverantwortlich 
arbeiten. Bei uns bist Du vom ersten Tag an Teil eines enga
gierten Teams. Hier sind Deine Ideen gefragt – und hier gibt es 
auch Raum für Deine private Entfaltung.

Das klingt nach genau Deiner Perspektive? Dann ist das hier 
sicher noch interessant für Dich: Bei uns bleibst Du auch nach 
der Ausbildung auf der Karrierewelle. Denn wir bilden aus, 
um gemeinsam mit Dir in Richtung Zukunft zu gehen! Und wir 
erhöhen die Zahl unserer Ausbildungsplätze!

Starte Deine Karriere mit einer Ausbildung als Kauffrau 
bzw. Kaufmann für Versicherungen und Finanzen!

Bewirb Dich zum  

1. August 2022 

 für eine Ausbildung im Bereich  

Versicherungen und Finanzen  

in unserer Mehrfachagentur! 

Alle Infos unter moin-perspektive.de 

 

Neuer  

Ausbildungs- 
beruf!

WhatsApp-Praktikum  
Sparkasse Holstein

Du hast Lust, den Alltag unserer Azubis kennen-
zulernen und sie für einen Tag zu begleiten?  
Dir fehlt aber die Zeit für ein Praktikum?

                             Ja, genau.
  
Dann ist unser WhatsApp-Praktikum genau  
das Richtige für Dich! Denn das kannst Du  
bequem zu Hause vom Sofa aus machen. 
 
    Wann?

 Der nächste Termin ist  
 am 18.7.2022.
 Hier erfährst  
 Du mehr:  

20 moin! Zukunft



Gleiche Karrierechancen für alle – bei uns ist das mehr als ein 
Versprechen. Mit unserer Initiative „Frauen in Karriere“ bieten 
wir unseren Kolleginnen ein Forum für den Austausch unterein
ander und unterstützen ihre individuellen Karriereplanungen.  
 
Wir haben Sandra Wehrend, Regionalleiterin Privatkunden 
und Gleichstellungsbeauftragte, zu der Initiative befragt.  
 
Frau Wehrend, seit wann gibt es die Initiative und wie  
sind Sie organisiert?
Wir haben die Initiative im Herbst 2021 ins Leben gerufen. 
 Koordiniert wird sie von neun weiblichen Führungskräften. 
Uns ist aber wichtig, dass das Ganze ein lebendiges Netzwerk 
unter Beteiligung aller interessierten Frauen ist. 

Welche Ziele verfolgen Sie?
Unser Ziel ist es, Frauen in allen Ebenen erlebbar zu machen 
und den Frauenanteil in Führungspositionen zu steigern. Wir 
unterstützen die Kolleginnen als Mentorinnen und Motivatorin
nen dabei, ihre persönlichen Karriere und Lebensplanungen 
zu verwirklichen. Darüber hinaus möchten wir den Kolleginnen 
ein Forum bieten, um sich zu Erfahrungen und Herausforderun
gen auszutauschen. Es gab auch schon vor der Gründung unse

Gleichstellungsbeauftragte Sandra 
Wehrend und Vorstandsvorsitzender 
Thomas Piehl, der Schirmherr der 
Initiative „Frauen in Karriere“ ist.

Im September 2021 ist unsere Heiligenhafener Filialleiterin  
Cheyenne Brandt Mutter geworden. Nun ist sie zurück im Arbeitsall-
tag. Auf ihrer ursprünglichen Position – als Führungskraft in Teilzeit. 

„Ich bin seit meiner Kindheit überzeugte Heiligenhafenerin und 
meine Stelle als Leiterin der örtlichen Sparkassen-Filiale ist für 
mich wie ein Sechser im Lotto. Daher stand für mich schon vor der 
Elternzeit fest, dass ich auf diese Position zurückkehren möchte. Die 
Sparkasse hat toll auf diesen Wunsch reagiert. Meine Führungskraft 
hat mit mir zusammen einen Plan entwickelt, wie die Zeit während 
meiner Abwesenheit gestaltet werden und wie ich nach meiner 
Rückkehr meine berufliche Aufgabe mit meiner Familie vereinbaren 
kann. Ich bin für drei Monate mit 65 % Arbeitszeit eingestiegen und 

rer Initiative Angebote für Frauen in unserer Sparkasse. Wir 
haben aber festgestellt, dass diese noch transparenter gemacht 
werden müssen. Nur so können alle davon profitieren.

Und was bedeutet das in der Praxis?
Wir bieten den Kolleginnen jetzt MentoringProgramme, Se
minare und Netzwerktreffen an. Und wir kommunizieren die 
Angebote regelmäßig und aktiv über unsere internen Medien, 
um sie bekannt zu machen. 

Wie ist die Resonanz im Haus? 
Die Initiative hat bei allen für viel Begeisterung gesorgt. Und das 
ist auch wichtig, denn es braucht ein gemeinsames Verständnis 
aller im Haus und moderne Arbeits und Führungsstrukturen 
als Basis. Teilzeit, Familie und Karriere müssen miteinander 
vereinbar sein – etwa durch variable Arbeitszeiten, mobiles 
Arbeiten oder eine Rückkehrgarantie für den eigenen Aufgaben
bereich nach der Elternzeit. JobSharing ist ein Modell, das wir 
uns aktuell genauer ansehen. Und jede Führungskraft muss 
Personalentwicklerin bzw. entwickler sein und Frauen in ihrer 
Karriereplanung unterstützen. Umso mehr freuen wir uns, dass 
wir unseren Vorstandsvorsitzenden Thomas Piehl als Schirm
herren für die Initiative gewinnen konnten.  

Mehr Freiraum. Weniger an Grenzen stoßen.

„Unser Ziel ist es, Frauen in allen 
Ebenen erlebbar zu machen.“

nun mit 80 % für mein Team da. Außerdem habe ich die Möglichkeit, 
mobil von zu Hause aus zu arbeiten. Das bietet mir den Freiraum, 
auch meine Aufgaben als Mama flexibel zu managen.“ 

21moin! Zukunft
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Besser. Neuer. Übersichtlicher.

App Sparkasse.

Um den steigenden Anforderun
gen an ein modernes und sicheres 
Banking gerecht zu werden, wurde 
das Nutzererlebnis in der App 
im März dieses Jahres komplett 
modernisiert und eng mit der 
InternetFiliale verzahnt. Neue 
Funktionen wie der lesefreund
liche Darkmode, intuitives Swipen 
und die neue Finanzübersicht sind 
nur einige der vielen originellen 
Verbesserungen in der App.

Mein Team arbeitet mit Hochdruck an schnellen und einfachen digitalen Lösungen 
für unsere Kunden! Mit weiteren Updates stellen wir unseren Kunden auch über  
das Jahr 2022 hinweg sukzessive neue Funktionen und nützliche Erweiterungen 
bereit“, erläutert Sven Weidlich, Leiter der Abteilung Digital Banking bei der  
Sparkasse Holstein.  

Mit der SparkassenApp haben Sie Ihren RundumKontoservice immer dabei und 
profitieren zusätzlich von den integrierten digitalen Bezahlverfahren. Egal, ob  
unterwegs oder im Internet: Bezahlen Sie immer passend mit Apple Pay für iOS  
oder Mobiles Bezahlen für Android. 

App Sparkasse  
für iOS

http://s.de/11f1 

App Sparkasse  
für Android

http://s.de/11f2 

Probieren Sie es und laden Sie die  
kostenfreie App im App Store für iOS 
oder im Google Play Store für Android 
herunter. Hier Ihr direkter Zugang:

Sie nutzen unsere  
App noch nicht?

Seit nunmehr elf Jahren erleichtert die SparkassenApp Ihnen das sichere Banking, 
egal, wann und wo Sie gerade unterwegs sind. Wussten Sie, dass unsere App Spar
kasse die am häufigsten und am besten bewertete Banking-App ist und auf stolze 18 
Testsiege zurückblicken kann? Und auch in Zukunft wollen wir Sie weiter begeistern:
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Diese Sparstrategie 
macht sich bezahlt.
Wir zeigen Ihnen, wie Sie das Beste aus 
Ihrem Geld machen.  

zen, Ihnen gleichzeitig aber die Chancen des Aktienmarktes 
eröffnen. Investieren Sie darüber hinaus auch in Sachwerte 
wie Immobilien oder Gold. Mittel bis langfristig besteht somit 
die Chance auf Erträge über die Inflation hinaus.

Noch ein Tipp:  
Kombinieren Sie die Anlage in Wertpapieren doch einfach  
mit einem Sparplan. So können Sie nicht nur Ihr Vermögen 
dauerhaft wachsen sehen, Sie profitieren auch vom Durch
schnittskosteneffekt und reduzieren so Ihren Einstandskurs. 

Sicherlich haben Sie auch schon einmal von dem Begriff 
 „Realzinsfalle“ gehört. So nennt man die seit Jahren anhalten
de Situation, dass die Zinsen den Wertverlust des Geldes, die  
sogenannte Inflation, nicht ausgleichen können. Trotz der Aus
sicht und der Diskussion über Zinsanhebung in Europa oder 
auch den USA werden diese Erhöhungen keine merklichen 
Auswirkungen auf die „Sparbuchverzinsungen“ haben. Im 
Gegenteil: Die steigende Inflation verstärkt das Problem immer 
mehr. Aus der gefühlten Sicherheit eines Guthabens werden 
so sichere Kaufkraftverluste. Wie hoch diese Kaufkraftverluste 
sind, zeigt unser Wertverlustrechner.

Stecken Sie Ihr Geld ausschließlich in sichere Anlageformen 
wie Sparbuch, Tagesgeld und Festgeld, bekommen Sie dafür 
kaum Zinsen. Sparer, die der Realzinsfalle entgehen wollen, 
sollten andere Anlageformen nutzen. Diese Strategie hilft, Ver
luste zu begrenzen. Wir zeigen Ihnen Wege auf, wie Sie der 
Realzinsfalle entgehen können – und dabei nicht automa-
tisch mehr Risiko eingehen müssen.

Nicht alles auf eine Karte setzen. 
 

Die Lösung ist es, nicht alle Eier in einen Korb zu legen. Es 
empfiehlt sich bei der Geldanlage immer eine breite Streuung 
über unterschiedliche Produktklassen und Laufzeiten. Machen 
Sie sich zudem im Vorfeld Gedanken, was Sie mit der Geldanla
ge erreichen wollen. Je nach Anlageziel sind ganz unterschied
liche Anlageformen geeignet oder ungeeignet. Auch Anleger 
ohne Wertpapiererfahrung können Teile ihres Vermögens in 
defensiven Wertpapierprodukten anlegen. Beispielsweise über 
Wertpapiere, die Sie durch einen Puffer vor Verlusten schüt

Oliver Neumann
Portfoliomanager und Edelmetallexperte  
bei der Sparkasse Holstein 
Tel. 04531 508-75557 
oliver.neumann@sparkasse-holstein.de

Edelmetalle stehen seit jeher für Sicherheit und Wertbeständig-
keit. Vor allem Gold ist ein krisensicherer Baustein bei der Ver-
mögensbildung und wird als Beimischung von vielen Experten 
empfohlen. „In einem Mix mit anderen Anlageklassen ist Gold 
gut aufgehoben“, meint auch Oliver Neumann, Portfoliomana-
ger und Edelmetallexperte. 

Gemeinsam mit der Sparkasse Pforzheim Calw bietet die Spar-
kasse Holstein mit dem Anlagegoldkonto die perfekte Lösung 
sowohl für Einmalanlagen als auch Sparpläne. 

Gold – ein wertvoller Baustein in Ihrem Vermögensportfolio.

Mehr Infos unter: sparkasse-holstein.de/anlagegoldkonto

Vereinbaren Sie gleich einen persönlichen Beratungstermin 
in Ihrer Filiale vor Ort. sparkasse-holstein.de/termin

Helge Schoof
Regionalleiter  
Privatkunden 
Tel. 04102 80000-74310 
helge.schoof@sparkasse-holstein.de

Sie haben Interesse? Dann sprechen Sie mich gerne an. 

Hier geht’s zum

   Wertverlustrechner



Eutin – Zentrum der Holsteinischen Schweiz und liebens-
werte Heimat zahlreicher Menschen, Unternehmen und 
Institutionen sowie eines vielfältigen kulturellen und 
sportlichen Angebots. Und „mittenmang dorbi“: wir, die 
Sparkasse Holstein.

Der Standort Eutin ist nicht nur Sitz einer unserer größten 
Filialen sowie weiterer Profis für Private Banking, Mittelstands
betreuung und „Kompetenz rund um die Immobilie“, sondern 
auch – neben Bad Oldesloe – einer der beiden Sparkassen
Hauptstellen. Hier arbeiten rund 200 Menschen, was ungefähr 
ein Fünftel der gesamten Belegschaft der Sparkasse Holstein 
ausmacht. Eine ebenso beeindruckende Zahl: Mit einer Summe 
von 2,3 Mio. Euro (2021) gehören wir zu den größten Gewer-
besteuerzahlern in Eutin.

In den vergangenen Monaten haben wir die Eutiner Kunden
halle neu gestaltet. Die modern gestalteten und mit integrierten 

Bildschirmen ausgestatteten Beratungsräume, 
die Kreativräume, das neue Mobiliar in der 
Kundenhalle sowie die klarere Aufteilung der 
Filiale in Service und Beratungsbereich sind 
Bestandteile eines innovativen und mariti
men Gesamtkonzepts. „Neben einem frischen 
Erscheinungsbild geht es uns dabei vor allem 
um den erlebbaren Ausbau der Service und 
Beratungsqualität“, erläutert Filialleiter 
Michael Voß. Und weiter: „Eine wesentliche 
Neuerung stellen zum Beispiel die Kurz
beratungsplätze für die Klärung spontaner 
Anliegen unserer Kundinnen und Kunden  
in ruhiger und ungestörter Atmosphäre dar.“ 

Bei unserem Umbau haben wir großen 
Wert auf Nachhaltigkeit sowie energetische 
Optimierung der Räumlichkeiten gelegt. 
So ist beispielsweise die Belüftungsanlage 
vollständig modernisiert worden. Doch ist 

der Umbau „weit mehr als nur ein Umbau“. Sandra Wehrend, 
Regionalleiterin Privatkunden, stellt die strategische Bedeu
tung der Maßnahmen dar: „Mit der Investition in Standort und 
Service und Beratungskompetenz stärken wir unsere Rolle 
als stabiler, leistungsstarker und regional verankerter Partner 
der Menschen, Vereine und Unternehmen!“ Eutin ist zu einem 
echten Innovationsstandort innerhalb der Sparkasse Holstein 
geworden, an dem sich nicht nur unsere Kundinnen und 
Kunden sehr wohl fühlen – sondern nicht zuletzt auch unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.   

Das Gestaltungskonzept, das wir „Schritt für Schritt“ in unse
ren 34 Personenfilialen umsetzen, stellt dabei weit mehr als 
lediglich eine Umgestaltung dar. Dazu Sandra Wehrend: „Das 
modernisierte Erscheinungsbild mit maritimen Elementen wie 
Strandkorb, Dünengras und Liegestühlen steht als Symbol für 
das Bekenntnis der Sparkasse zur Region. Und für Service und 
Beratung mit Wohlfühlfaktor und frischem Wind.“ Wie in Eutin.
  

„Empfang mit Botschaft“ – Eva Steinfatt, Filialleiter Michael Voß und Melanie Stoßberg 

(v. l. n. r.) sowie das gesamte Eutiner Filialteam freuen sich auf die persönliche Begeg-

nung mit ihren Kundinnen und Kunden.
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In Eutin „mittenmang dorbi“:  
die Sparkasse Holstein.

Individuelle Beratung mit in die Wand integriertem  Bildschirm – und mit einem Lächeln.

Michael Voß berät seine Kundinnen und Kunden nicht in einem 

„herkömmlichen Büro“ – sondern in der „Hafenkante“.
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Noch mehr Service – davon profitieren unsere Kundinnen 
und Kunden in Tangstedt und Umgebung.

Wir sind in  
Tangstedt und  

Umgebung an sechs  
Tagen für Sie da!

In unserer Filiale Tangstedt waren wir lange Zeit an nur zweieinhalb Tagen pro  
Woche vor Ort. Doch nun stellen wir auch hier Ihre Bedürfnisse noch stärker in  
den Mittelpunkt. Und bieten an unserem attraktiven neuen Standort Beratung  
in Wohlfühlatmosphäre.
 
Filialleiter Oliver Ruddigkeit und sein Team sind umgezogen! Seit dem 21. Februar 
begrüßen wir unsere Kundinnen und Kunden „mit frischem Wind und maritimem 
Flair“ in neuen Geschäftsräumen im Einkaufszentrum auf der Eichholzkoppel in 
Tangstedt. Jetzt sind wir dort präsent, wo viele Menschen aus der Region Tangstedt,
Norderstedt, BargfeldStegen, Hamburg und Nahe einkaufen.

Sie erhalten von uns ein breites Leistungsspektrum – vom modernen Zahlungsverkehr 
über individuelle Anlage und Vorsorgeberatung bis hin zu maßgeschneiderter Bau
finanzierung sowie Immobilienvermittlung. Und auch für den Mittelstand bieten wir 
umfangreiche Leistungen an. Somit decken wir die gesamten Bedürfnisse vor Ort ab! 

„Mit dem Umzug erweitern wir nicht nur das Leistungsangebot, sondern vor allem 
auch unsere Öffnungszeiten“, hebt Filialleiter Oliver Ruddigkeit hervor. „Wir sind 
jetzt sechs Tage die Woche in Tangstedt für Sie da und folgen so den Kundenbedürf
nissen und Pendlerströmen in der Region.“ 

Ihre Bedürfnisse  
stehen im Mittelpunkt!

Wir sind jetzt sechs Tage die Woche in 
Tangstedt für Sie da ...

Beratungszeiten



Ostsee-Feeling für zu Hause.
Die beste Medizin bei Meerweh? Ein eigener moingiro!-Strandkorb! Jetzt 
beim Gewinnspiel mitmachen, Daumen drücken und mit etwas Glück 
kommt in Ihrem Garten oder auf Ihrer Terrasse bald Ostsee-Feeling auf.  
 
Welchen Ort in Holstein suchen wir?

T _ _  _  E _  _  _  R _  E R    _T R _  _  _ 

Jetzt geht’s rund. 
Wenn Sie Petra Gronau demnächst mit einem breiten Grinsen 
durch Holstein radeln sehen, dann liegt das ganz bestimmt am 
Gewinn des 500EuroGutscheins für das Zweiradhaus Michaelis 
in Lütjensee. „Ich habe regelmäßig beim Gewinnspiel mitge
macht. Wunderbar, dass das Glück nun auf meiner Seite war 
– vielleicht gewinne ich ja bald noch den Strandkorb“, scherzt 
die Reinbekerin. 

Doch erst einmal darf sich Frau Gronau demnächst vor Ort 
beraten lassen. Ein paar Gedanken habe sie sich aber natürlich 
schon gemacht: „Meine Entscheidung ist noch nicht final ge
fallen, aber ich werde das Geld wohl als Zuschuss für ein EBike 
nutzen.“ Eine erstklassige Wahl! Wir wünschen viel Vergnügen 
mit der elektronischen Unterstützung sowie eine allzeit siche
re Fahrt durch unser schönes Geschäftsgebiet von Hamburg 
bis Fehmarn.

Der 500-Euro-Fahrradgutschein 
geht nach Reinbek. 

„Unsere Kundin Frau Petra Gronau hat sich sehr 
über den Gutschein bei unserem Regiopartner 
Zweiradhaus Michaelis gefreut! Ihr war im ers-
ten Moment gar nicht mehr bewusst, dass sie 
an unserem Gewinnspiel teilgenommen hatte, 
und daher war die Überraschung und Freude 
umso größer, als wir ihr den Fahrradgutschein 
in unserer Filiale in Glinde überreicht haben.“ 

Marco Timm
Filialleiter der Sparkasse Holstein in Glinde 
Tel. 040 710001-54810 
marco.timm@sparkasse-holstein.de

Sie kennen die Lösung?  
 
        Loggen Sie sich im moingiro!-Portal  
 oder in Ihrer moingiro!-Vorteilsapp ein. 
 
        Scrollen Sie nach unten und tippen Sie  
 den gesuchten Begriff ins Eingabefeld.  
 
        Teilnahmeschluss ist der 15.7.2022  
 um 23:59 Uhr.

 Kleiner Tipp:  
 Strandkörbe gibt es dort fast  
 wie Sand am Meer.
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Oliver Betzel
Leiter Kommunikation & Newsroom 
der Sparkasse Holstein 
Tel. 04531 508-71021 
oliver.betzel@sparkasse-holstein.de

„Sie haben Fragen  
oder Anregungen zum 

moin!-Magazin?  
Ich freue mich  

über Ihre Nachricht.“

Immer auf dem Laufenden.

Was tut sich in der Filiale, welche Themen bewegen die Finanzwelt und wo gibt 
es die attraktivsten moingiro!Angebote? Auf unserem Facebook-Profil bleiben 
Sie bestens informiert und können mit uns in den Austausch treten – machen Sie 
es wie 12.000 andere User und klicken Sie auf „Gefällt mir“. Und natürlich sind 
wir auch auf Instagram vertreten und teilen mit Ihnen unseren Arbeitsalltag, Ge
winnspiele und all das, was Sie rund um die Welt der Sparkassen wissen müssen.

Folgen Sie uns auf Facebook und Instagram.

@sparkasseholstein

@sparkasseholstein

Gleiche Vorteile bei 
weniger Papier.
Holen Sie sich das moin!-Magazin als digitale Ausgabe.

Fortan schicken wir Ihnen das moin!Magazin per EMail. Sie können die Datei 
 herunterladen und bequem an jedem Ort, auch ohne Internetzugang, auf Ihrem 
 Tablet, Smartphone oder Laptop lesen – und das sogar einige Tage vor dem Post
versand der gedruckten Magazine. 

   Jetzt  
abonnieren!

Wir freuen uns sehr, dass 
Sie uns dabei unterstützen, 
die Sparkasse Stück für 
Stück grüner zu gestalten.

Nachhaltigkeit passiert selten auf Knopfdruck und kann dennoch mit wenigen Maus
klicks beginnen: Entscheiden Sie sich jetzt für die papierfreie und somit umweltfreund
liche Variante des moin!Magazins. Einfach auf moingiro.de gehen, einloggen und oben 
im Bildschirmbereich auf „Mein Konto“ klicken. Anschließend ganz nach unten scrol
len, „Ihre Einstellungen“ anwählen und im letzten Schritt „moin!Magazin als ePaper“ 
klicken. Ähnlich einfach verhält es sich in der moingiro!App: Sie gelangen über das Icon 
zu Ihrem Profil, „Profil bearbeiten“ anwählen und anschließend auf „moin!-Magazin“ 
klicken und zum ePaper wechseln. 
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oder

Guten Freunden empfiehlt man  
das richtige Konto. 

Weitersagen lohnt sich also.  
Und das Beste: Sie erhalten eine  
Dankeschön-Prämie von 50 Euro 
für Sie selbst oder 75 Euro für  
Ihren Wunschverein.

  Freunde


