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Herbstzeit ist Weinzeit
Gute Aussichten
für den Weinjahrgang 2005
Die Rebe braucht nicht nur Sonnenschein sondern auch in regelmäßigen
Abständen Regen und Feuchtigkeit für
ein gutes Wachstum. Somit bestanden
in diesem Jahr die besten Voraussetzungen für einen guten Jahrgang 2005.

www.raiba-muc-sued.de

Die Winzergenossenschaft Kiechlinsbergen am Kaiserstuhl hat mit der diesjährigen Traubenlese schon Mitte September
mit der Sorte Müller-Thurgau begonnen.
Mit 101° Öchsle, das ist der Wert, der
den Traubenzuckergehalt in den Beeren
beschreibt, wurden Spitzenergebnisse
erzielt, die auf eine überdurchschnittliche Qualität in diesem Jahr hindeuten.
Der freundliche Altweibersommer mit
den sonnigen Septembertagen hat die
Reife der Trauben ernorm begünstigt.
Davon profitieren auch die später
reifenden Sorten wie Spätburgunder, Grauburgunder und Gewürztraminer. Der Jahrgang 2005 wird
feinfruchtige, elegante Weißweine
und gehaltvolle, ausdrucksstarke
Burgunderweine hervorbringen.
Der kleine Weinort Kiechlinsbergen hat eine lange Weinbau-

tradition. Seit über 1000 Jahren werden
hier Reben angebaut. Heute genießen
die Kiechlinsberger Weine einen hervorragenden Ruf und die kleine Genossenschaft zählt zu den besten der Region.
Es sind die Kiechlinsberger Einzellagen
Ölberg und Teufelsburg, die den besonderen Charakter der ausdrucksvollen
Grauburgunder und Spätburgunderweine prägt. Kellermeister Hans Ens
setzt bei der Weinbereitung vor allem
auf den Einsatz bewährter traditioneller
Vinifikationsmethoden in Verbindung
mit modernster Technik.
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Gut gebrüllt,
Löwe

Unsere
Unsere Kunden
Mitarbeiter
FrauenWohnen
I want to ride… anders!

Tanken Sie Ihr
Ausbildung
Selbstbestimmung
Auto auf unsere in unserer Bank durch VorsorgeKosten.
vollmacht

Mit Visa gezahlt – mit Visa gewonnen

Ich bin einer von derzeit
ca. 400 lebensgroßen Löwen, die seit Mai 2005 in
ganz München zu bewundern sind. Bis zur Fußballweltmeisterschaft 2006 wollen wir auf Plätzen und
Straßen der Landeshauptstadt farbenfrohe Akzente setzen. Engagierte Sponsoren haben uns erworben, Künstler
und Kinder haben uns bunt bemalt und
nun sind wir in der Öffentlichkeit zu
bewundern.

Gut gebrüllt, Löwe

Auch ich habe ein neues Zuhause gefunden! In der Raiffeisenbank MünchenSüd eG in der Liesl-Karlstadt-Straße 28
können Sie mich bewundern. Sehe ich
nicht toll aus? Das habe ich Herrn
Sergej Khotimski zu verdanken, der
mich so wunderschön bemalt hat.
Aber nicht nur ich allein freue
mich über die Leo-Parade, sondern auch viele Münchner Kinder
in Not, denen der gesamte Reinerlös der Aktion zu Gute kommt.
Kommt mich doch mal besuchen.
Ich beiße nicht und freue mich
auf Euch!

Glückwunsch

Servus,
mein Name ist
DIRIDARI-Leo!

Wänden gibt es immer viel zu tun – und
unendlich viele Möglichkeiten, dem Zuhause neue Akzente zu geben.
Zu diesem tollen Gewinn gratulieren
wir Herrn Dr. Peter Seufer-Wasserthal
sehr herzlich.

(v.l. Bankvorstand Georg Hagensick
gratuliert Herrn Dr. Seufer-Wasserthal)

I want to ride by bicycle
Nein, an dem Gerücht, dass
uns Deutschlands erfolgreichste Radsportler vom
Team T-Mobile ein Ablöseangebot für Uwe Schulz gemacht
haben, ist nichts dran. Aber was noch
nicht ist, kann ja noch werden. Unsere
Kunden in Neuried kennen Uwe Schulz
als zuverlässigen, dynamischen und kompetenten Repräsentanten unserer Bank.
Aber wussten Sie schon, dass er im Sommer fast täglich bereits 100 km mit dem
Fahrrad hinter sich hat, wenn er Sie
adrett gekleidet in der Geschäftsstelle
Neuried empfängt? Und das ist nur ein
Aufwärmtraining für unseren „MarathonMann“. Die britische Rockband Queen
landete mit „I want to ride my bicycle“
einen Welthit. Für Uwe Schulz ist daraus
seine Leidenschaft geworden.
Tatort Nürburgring. Deutschlands härtestes Radrennen steht an, die 24h
tourjours. 10.000 Höhenmeter,
480 Kilometer und das alles in nur
24 Stunden. Ohne Boxenstopps
und Fahrerwechsel.
Und Uwe Schulz ist am Start. Eine
solche Herausforderung lässt er
sich nicht entgehen. Sein Fahrrad
ist sein Leben. Jede freie Minute
sitzt er im Sattel. Die steigenden

Unsere Mitarbeiter

Okt. 2005

Der Einsatz der Visa-Kreditkarte hat
sich für unseren Kunden, Herrn Dr.
Peter Seufer-Wasserthal gelohnt.
Denn mit der Kartennutzung hat er
automatisch am Visa Gewinnspiel
teilgenommen.
Herr Dr. Seufer-Wasserthal konnte
insgesamt aus vier verschiedenen
Traumpreisen auswählen. Neben wunderschönen Reisen nach Hawaii,
Kanada und New York gab es
alternativ als Gewinn auch eine
Verschönerung für’s Haus im Wert
von 10.000 EURO. Der Familienvater hat sich für diesen Preis entschieden, da es ihm wichtig war,
dass nicht nur er, sondern seine
ganze Familie vom Gewinn profitiert. Denn in den eigenen vier

Benzinpreise ärgern ihn zwar
auch, aber treffen ihn nicht so
hart. Sein Fahrrad fährt ausschließlich mit Muskelkraft und
davon hat er mehr als genug.

Und wenn er einmal Urlaub hat, schickt er
seine Familie mit dem Auto schon mal
vor. Er fährt in atemberaubendem
Tempo mit dem Fahrrad hinterher. Nur
damit keine Missverständnisse aufkommen: Familie Schulz macht nicht nur
Urlaub in unserer schönen bayerischen
Heimat. Es zieht sie auch nach Kroatien,
Italien oder Spanien.
Und die nächste Reise ist auch schon
geplant. Zum 50. Geburtstag erfüllt sich
Uwe Schulz einen Herzenswunsch.
Einmal mit dem Fahrrad nach Moskau!
Wir sind froh, dass Eisenbahnschienen
noch nicht mit dem Fahrrad befahren
werden können. Sonst wäre die Reise
mit dem Transsibirien-Fahrrad-Express
für Uwe Schulz bald Realität. Na denn
weiter viel Erfolg
mit „I want to
ride my bicycle“.

In München bezahlbaren
Wohnraum zu finden, ist
schwer – vor allem für
alleinstehende Frauen.
In vielen Fällen verdient auch heute eine
Frau im Durchschnitt weniger als ein
Mann in einer vergleichbaren Position.
Das war in den 90er Jahren Grund genug
für eine einzigartige Initiative von zwölf
Frauen, die zu der Gründung des Vereines FrauenWohnen e.V. führte. Ziel des
Vereins war es, dass Frauen gemeinsam
und selbstbestimmt bezahlbaren Wohnraum mieten konnten und vor Kündigungen sicher waren. Aus dieser Initiative
heraus ist 1998 die FrauenWohnen eG,
die 1. FrauenWohn- und Baugenossenschaft München entstanden.

Unsere Kunden

Nachbarschaftliches Miteinander, Gemeinschaft statt Anonymität, Achtsamkeit, Toleranz und Mitbestimmung sind
die Grundprinzipien der Frauen Wohnen
eG. Aktuell realisiert die Genossenschaft ihre erste eigene Wohnanlage.
Die FrauenWohnen eG mit inzwischen 240 Mitgliedern baut in
München Riem zwischen U2
Messestadt Ost und BUGA-See
eine Wohnanlage mit 21 freifinanzierten und 28 geförderten
Appartements zwischen 36 und
70 Quadratmetern, die im Sommer 2006 bezugsfertig werden.

Die Frauen aller Altersstufen, die hier
einziehen wollen, haben bereits bei der
Planung ihre Vorstellungen und Wünsche formuliert. Selbstbestimmung und
Nachbarschaftlichkeit im eigenen Haus
sind beispielsweise Prinzipien, die auch
in der Architektur verwirklicht werden.
So bilden die zwei fünfgeschossigen Gebäude ein Karree um einen kommunikationsfördernden Innenhof, von dem aus
durch Laubengänge die Wohnungen
erschlossen werden. Nach außen haben
diese entweder große Balkone oder
Privatgärten, damit auch Rückzugsmöglichkeiten bestehen. Die gesamte
Anlage, ein Ultraniedrigenergiehaus mit
Passivhausstandard, ist barrierefrei, also
behinderten- und altengerecht geplant.
Grundsätzlich haben die Bewohnerinnen,
gerne auch mit Kindern bzw. Partner, ein
lebenslanges Wohnrecht. Gemeinschaftsanlagen sind außer dem Innenhof ein
gemütlicher Gemeinschaftsraum, eine
Werkstatt und ein Waschkeller sowie
eine Gästewohnung, die alle Bewohnerinnen für ihre Gäste nutzen können.
Freiberuflerinnen können in einer großzügigen Büroeinheit Ihrer Selbstständigkeit nachgehen.

Je nach Wohnungsgröße und Einkommen zahlen die „Genossinnen“ vor Einzug einen Eigenkapitalbeitrag zwischen
400 und 870 EURO pro Quadratmeter
Wohnfläche als Genossenschaftsanteile
ein. So werden sie Miteigentümerinnen
an der Gesamtimmobilie. Trotzdem wird
auch noch eine Kostenmiete fällig, von
der u.a. Zins und Tilgung für die aufgenommenen Kredite gezahlt werden. Der Vorteil
für die „Genossinnen“:
Sie brauchen keine Angst
vor Mietwucher und
Kündigung zu haben.
Die Frauen freuen sich
nicht nur auf das eigene
Haus, sondern auch auf
die lebendige Gemeinschaft, die schon seit den
Anfängen der Genossenschaft gepflegt wird.

Sie wünschen sich attraktive Renditen
für Ihr Geld? Wie ? Am 24. Oktober ist
es endlich soweit! Dann informiert Sie
Ihr Berater gerne über den „Sechser“–
unser innovatives und überzeugendes
Angebot für
erlesene Renditen.

Feuerstuhl statt
Schaukelstuhl!
Vier gute Gründe für UniRenteAktiv!
Wenn Ihnen bei Ihrer Geldanlage die
Kriterien…
 Flexibilität
 lebenslang profitieren
 attraktive Wertsteigerung
 Vererbbarkeit
…wichtig sind, dann bieten wir
mit UniRenteAktiv eine gute
Lösung. Privates Zusatzeinkommen – so lange Sie wollen.

Kurzgefasstes

FrauenWohnen
anders!

Der Sechser kommt –
Ihr Geld wird sechsi!

Gerne stellen wir Ihnen ein persönlich auf Sie zugeschnittenes
Angebot vor.
Ihr Berater informiert Sie gerne!

Die Raiffeisenbank München-Süd eG hat
das Vorhaben unterstützt. Mit unserer
Hilfe konnten die öffentlichen Fördergelder beantragt und die Finanzierung des Vorhabens gesichert werden.
Es sind noch Wohnungen frei.
Interessentinnen können sich auf der
Homepage der FrauenWohnen eG
(www.frauenwohnen.de) oder
per Telefon
(089-1892 3370)
informieren.

Tanken Sie Ihr Auto
auf unsere Kosten!
Wetten Sie mit uns! Wir
garantieren Ihnen 20%
staatliche Förderung oder
Sie erhalten bei uns einen
Tankgutschein in Höhe von 20 EURO.
Worum geht es? Ohne gravierende Einschnitte wird unsere Rente in Zukunft
wahrscheinlich nicht mehr zu finanzieren sein. Alle politischen Parteien suchen
nach Lösungen für dieses Problem. Im
Ergebnis werden wir in Zukunft in stärkerem Maße für unsere Altersversorgung selbst verantwortlich sein.
Hand auf’s Herz! Sind Sie sicher, dass Sie
alle Fördermöglichkeiten des Staates
bereits ausgeschöpft haben? Verschenken Sie kein Geld.
Das Zauberwort heißt Riester-Rente,
eine freiwillige private Altersvorsorge,
mit der Sie Ihre persönliche Vorsorgelücke schließen können. Die RiesterRente ist gleichzeitig sicher und attraktiv. Sie zahlen während Ihres aktiven
Arbeitslebens Beiträge in eine private
Rentenversicherung oder einen FondsSparplan ein und als Extra erhalten Sie
staatliche Zulagen und Steuerfreibeträge. Dank dieser Förderung liegt die
Rendite deutlich über vergleichbaren
Anlageformen.

Top – die Wette gilt

Wer hat Anspruch auf Riester-Vorteile?
Fast jeder! Ausgenommen sind bisher
nur Selbstständige, die nicht in der
gesetzlichen Rentenversicherung pflichtversichert sind, Selbstständige in berufsständischen Versorgungseinrichtungen
(z. B. Ärzte), freiwillig in der
gesetzlichen Rentenversicherung
Versicherte, geringfügig Beschäftigte, Bezieher einer Vollrente
wegen Alters, Rentner wegen
Berufsunfähigkeit oder Erwerbminderung, Bezieher von Sozialhilfe und Studenten.
Kommen Sie vorbei und wir
prüfen Ihren Anspruch.

Was müssen Sie sparen?
Wer die volle Förderung in Anspruch
nehmen will, muss einen bestimmten
Teil seines sozialversicherungspflichtigen
Jahresgehalts des Vorjahres in einem
Riester-Vertrag sparen. Jedoch nicht
mehr als die maximal abzugsfähigen
Sonderausgaben. Das sind in Prozent
des Jahreseinkommens für 2004 2%, ab
2006 3% und ab 2008 4%.
Was schenkt Ihnen der Staat?
Die staatliche Förderung steigt parallel
zu den freiwilligen Beiträgen bis 2008 in
Zwei-Jahres-Schritten an. Jeder profitiert
von den staatlichen Förderungen. Besonders gefördert werden Familien mit
Kindern. Aber mehr als 20% staatliche
Förderung jährlich ist fast immer möglich. Zum Beispiel: Ein verheirateter
Arbeitnehmer mit zwei Kindern und
einem Einkommen von 30.000 EURO.
Die Ehefrau ist nicht berufstätig. Spart
das Paar insgesamt (Eigenbetrag und
Zulagen) die erforderlichen 4% (= 1200
EURO), erhält es vom Staat Zulagen von
insgesamt 678 EURO jährlich (2 x 154
EURO für Frau und Mann, 2 x 185 EURO
für die Kinder). Die Förderquote liegt
demnach bei 56%.
Kann man sein Geld noch besser anlegen? Verschenken Sie nichts.
„Top – die Wette gilt.“
Ein Anruf genügt und wir sagen Ihnen,
wie Sie sich Ihren „Förderscheck“
vom Staat abholen
können.

Ausbildung in
unserer Bank
Seit Bestehen unserer
Bank war uns die Ausbildung geeigneter Nachwuchskräfte ein besonderes Anliegen. Viele unserer Mitarbeiter,
die heute Ihre Ansprechpartner sind,
haben mit einer Ausbildung in unserem
Hause ihre berufliche Karriere gestartet.

Unsere neuen Azubis sind

Auch im September diesen Jahres haben
vier Azubis ihre Ausbildung begonnen.
Unsere neuen Azubis sind:





Nikoletta Baur-Balazs
Sarah Hoffmann
Robin Lück
Sebastian Ruck.

Sie werden bei uns nun zwei- bzw.
zweieinhalb Jahre zu Bankkaufleuten ausgebildet. Während dieser Zeit durchlaufen sie die Ausbildungsabteilungen der Hauptstelle und lernen verschiedene
Zweigstellen kennen. Abgerundet wird die Ausbildung durch
verschiedene externe Seminare
bei unserer Akademie Bayerischer
Genossenschaften in Grainau oder
Beilngries sowie durch interne
Schulungen. Natürlich besuchen
sie während ihrer Ausbildung
auch den Berufsschulunterricht.

Am ersten Tag werden hauptsächlich
Formalitäten erledigt und man lernt die
Kolleginnen und Kollegen ein wenig
kennen. Doch bald schon werden Ihnen
unsere jungen Nachwuchskräfte auch
im Servicebereich der Hauptstelle und in
den Zweigstellen begegnen.
Wir freuen uns, dass wir auch dieses Jahr
jungen Leuten die Möglichkeit geben
können, diesen Beruf zu erlernen.
Unseren neuen Azubis wünschen wir
viel Erfolg und Freude in dem von ihnen
gewählten Beruf und einen guten
Verlauf ihrer Ausbildungszeit.
Übrigens:
Dass sich eine Ausbildung bei uns lohnt,
haben letztes Jahr Sandra Ambrozy
und Sandra Illgen bewiesen. Sie gehörten zu den 100 Besten in Bayern!

Im Krankheitsfall oder Alter schafft
die Vorsorgevollmacht Sicherheit.
Die Vorsorgevollmacht
sorgt dafür, dass in einer
schwierigen persönlichen
oder gesundheitlichen Lage eine Betreuung durch Personen des
eigenen Vertrauens stattfindet.

Selbstbestimmung durch Vorsorgevollmacht

Eine solche Vorsorgevollmacht ist für
Menschen jeden Alters sinnvoll und anzuraten, erst recht natürlich für
die ältere Generation. Aber auch
junge Menschen können beispielsweise in Verkehrsunfälle verwickelt werden oder plötzlich an
schweren Krankheiten leiden.
Auch Ehegatten sollten sich gegenseitig bevollmächtigen, da der
Gesetzgeber eine grundsätzliche
Vertretungsbefugnis des anderen
Ehegatten nicht akzeptiert, außer
bei Geschäften zur Deckung des
täglichen Lebensbedarfes.
Wenn Sie Ihre Geschicke nicht
mehr selbst lenken können, z. B.
durch Unfall, Krankheit oder Alter,
muss grundsätzlich das Gericht
für Sie einen Betreuer bestellen.
Dieses Verfahren ist sehr belastend, sowohl für den zu Betreuenden als auch für die Person, die
als Betreuer seitens des Gerichts
bestellt wird. Auch ist dieses
Verfahren mit nicht unerheblichen Kosten verbunden. Dies alles
können Sie mit der Vorsorgevollmacht vermeiden und dadurch
Ihre Zukunft selbst bestimmen.
Sie legen fest, wer sich um Sie
kümmern soll. Mit der Vorsorgevollmacht setzen Sie eine Person
ein, die völlig unabhängig von

gerichtlichen Akten und entsprechenden Verfahren Ihre Angelegenheiten in
Ihrem Sinne regelt.
Die Vorsorgevollmacht ist also im Grunde nichts anderes als die Privatisierung
des sonst staatlichen bzw. gerichtlichen
Betreuungsrechtes. Das gerichtliche Verfahren wird durch eine solche Vollmacht
überflüssig.
Der Gesetzgeber schreibt keine notarielle
Beurkundung für die Errichtung einer
solchen Vorsorgevollmacht vor. Die notarielle Beurkundung bzw. Beglaubigung
der Vorsorgevollmacht ist allerdings
dann erforderlich, wenn mit dieser Vollmacht Rechtsgeschäfte abgeschlossen
werden sollen, für die die notarielle
Beurkundung vorgeschrieben ist, wie
z. B. Grundstücksgeschäfte. Aber auch
wenn solche Geschäfte mit der Vollmacht nicht getätigt werden sollen,
empfiehlt sich die notarielle Beurkundung, um Rechtssicherheit zu erzeugen und auch Gewähr dafür zu leisten,
dass der Vertragspartner, mit dem
Geschäfte im Namen des Vollmachtgebers abgeschlossen werden sollen, sich
auf den Bestand und die Rechtswirksamkeit der Vollmacht verlassen kann
und deshalb diese auch unzweifelhaft
anerkennt.
Von der beurkundeten Vollmacht erhalten Sie eine beglaubigte Ablichtung und
eine Ausfertigung. Nur die Ausfertigung
ersetzt die Urschrift im Rechtsverkehr
und muss vom Bevollmächtigten daher
im Rechtsverkehr vorgelegt werden,
wenn dieser für Sie tätig werden möchte. Dadurch haben Sie selbst in der Hand,
wann Sie die Vollmacht sozusagen

„scharf machen“, nämlich durch Aushändigung der Ausfertigung der Urkunde
an den Bevollmächtigten. Umgekehrt
können Sie ganz einfach die Vollmacht
„widerrufen“, indem Sie sich die
Ausfertigung von dem Bevollmächtigten
wieder zurückgeben lassen. Der Rechtsverkehr kann sich auf die Vollmacht und
deren Bestand nur verlassen, wenn die
Ausfertigung vom Bevollmächtigten vorgelegt werden kann.
Gestalten Sie Ihre Zukunft in rechtsicherer Weise, sprechen Sie mit Ihrem Notar
über Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung. Nehmen Sie dadurch Ihre
Geschicke selbst in die Hand und verlassen Sie sich nicht auf staatliche Betreuungsverfahren.

Dr. Rolf-Peter Weinberger
Notar, München

Liebe Leserin, lieber Leser,
wenn Sie Fragen, Anregungen, Wünsche,
oder auch Kritik zu den Themen in dieser
SCHAUKASTLAusgabe
haben, rufen
Sie an oder
kommen Sie
vorbei und
sprechen Sie
mit Frau
Mandy
Kleinsteuber.
Telefon:
089-75 50 57-16
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