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Liebe Leserinnen und Leser,
was es wohl dieses Jahr zu Weihnachten gibt? Das ist für einige Familien, die jeden Cent zweimal umdrehen müssen, keine einfache
Frage. Gerade zum Jahresende möchte man seinen Lieben doch eine
kleine Freude machen. Mit dem virtuellen Weihnachtsbaum, den die
Stiftungsfamilie nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr wieder leuchten lässt, haben Sie die Möglichkeit, diesen Familien aktiv
zu helfen und Bahnerkindern ein individuelles Geschenk zu spenden:
Klicken Sie auf www.stiftungsfamilie.de gleich einmal hinein!
Margarete Zavoral
Vorsitzende des
Geschäftsführenden
Vorstands

Auch unsere limitierten Superheldentassen aus hochwertiger
Emaille machen sich unter dem Weihnachtsbaum ausgesprochen gut
und sind ein echter Hingucker. Die unverwüstlichen Tassen, die es für
weibliche und männliche Superhelden gibt, eignen sich nicht nur bestens für Kinder, wie man an Marie-Sophie und Maximilian auf Seite 13
sieht: Für Weihnachtspunsch können die Tassen genauso gut verwendet werden wie zur Aufbewahrung von Büroutensilien. Und das
Beste: Mit dem Kauf sind Sie selbst ein Superheld, denn die Einnahmen helfen denjenigen, die Hilfe brauchen. Wie viel Ihnen die Tasse
wert ist, bestimmen Sie übrigens ganz allein. Ich bin begeistert, wie
viele Menschen diese Aktion – und damit die Gemeinschaft – mit ihren
großzügigen Beiträgen bereits jetzt schon unterstützt haben.
Ein großes Dankeschön an alle unsere Förderer und Spender, an alle
unsere Superhelden: Sie haben auch in diesem Jahr mit Ihrer Spende, mit Ihrem persönlichen Einsatz die Stiftungsfamilie nach vorn
gebracht und vielen Menschen damit geholfen. Über die Möglichkeiten der Hilfe und die damit verbundenen Geschichten halten wir Sie
unter anderem im Magazin auf dem Laufenden. Dies werden wir auch
weiterhin tun – allerdings gibt es ab dem kommenden Jahr nur noch
fünf Ausgaben des Magazins. Warum? Wir tragen damit der Digitalisierung Rechnung und positionieren unser Portfolio zukünftig stärker online – für eine schnellere Information innerhalb der modernen
Welt und für einen nachhaltigeren Umgang mit unserer Umwelt.
Ihnen allen eine gute Zeit! Wir sehen uns bestimmt im nächsten Jahr
bei einem Stiftungsfamilien-Ereignis, in unseren Hotels oder bei einer der vielfältigen Freizeitveranstaltungen. Ich freue mich darauf!
Herzlichst
Ihre Margarete Zavoral
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VERBESSERN
SIE IHRE
PERSÖNLICHE
ÖKOBILANZ MIT EINEM
URLAUB IN DEN
BSW-HOTELS UND
-FERIENWOHNUNGEN!
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Wenig bewegt die Gemüter derzeit so sehr wie die Sorge um unseren Planeten: Die „Fridays for Future“-Bewegung hat die Debatte um
unsere Umwelt entscheidend beeinﬂusst. Begonnen hat alles mit der
Klimaschutzaktivistin Greta Thunberg, die mit den von ihr initiierten
Schulstreiks für enormes Aufsehen sorgt. Mittlerweile polarisiert
die junge Schwedin und wird in der Presse als durchaus umstrittene
„Galionsﬁgur“ beschrieben: für die einen „Hoﬀnungsträgerin einer
besseren Zukunft“, für die anderen „PR-Marionette“, die dem Ziel der
wirkungsvollen Umweltpolitik entgegenstehe (vgl. hierzu die Onlineberichterstattung z. B. des „Focus“, des „Sterns“, der „ZEIT“ und der
„FAZ“). Eins ist klar: Beim Thema Umweltschutz und Nachhaltigkeit
gibt es für uns alle deutlichen Handlungsbedarf und es stellt sich die
Frage: Was können wir Positives dazu beitragen?
Die Stiftungsfamilie hat es sich zur Aufgabe gemacht, insbesondere im Reisebereich
ganz genau hinzuschauen und Ihnen nachhaltige, interessante Urlaubsziele
anzubieten, die Sie zudem bequem mit der Bahn erreichen können. Das
Reisen – auch mit dem Flugzeug – gehört für manche von uns zum
Alltag und ist nicht wegzudenken: Zu wichtig ist es vielen Menschen, fremde Länder und Kulturen zu entdecken, die wegen
der Entfernung oft nur per Flugzeug erreicht werden können.
Es ist auch nicht nötig, ganz auf das Fliegen zu verzichten,
aber wir sollten uns darüber Gedanken machen, wie,
wohin, wie oft wir verreisen und welchen ökologischen
Fußabdruck wir dabei hinterlassen.
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Urlaub in Deutschland
Ihre persönliche Ökobilanz ist mit einem Urlaub in den BSW-Hotels und -Ferienwohnungen vergleichsweise positiv –
und sie wird noch besser, wenn Sie außerdem mit der Bahn, dem ökologischsten Verkehrsmittel, fahren. Warum das
so ist? Je näher wir unserem Urlaubsort sind, desto weniger belasten wir die Umwelt mit Emissionen. Um Ihnen einen
Eindruck zu geben, über welche Werte wir reden, haben wir Ihnen hier einige Beispiele zusammengestellt, immer
von einer Person sowie der Hin- und Rückreise ausgehend (Quelle: CO₂-Rechner von www.umweltmobilcheck.de und
www.atmosfair.de). Übrigens werden die Emissionen zum besseren Vergleich in CO₂-Ausstoß umgerechnet.

CO₂-Ausstoß:
432 kg

Autofahrt Frankfurt – Baabe/Rügen – Frankfurt

CO₂-Ausstoß:
236,2 kg

Autofahrt Berlin – Ahlbeck/Usedom – Berlin

CO₂-Ausstoß:
62,2 kg
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Linienﬂug Frankfurt – Dominikanische Republik – Frankfurt

CO₂-Ausstoß:
3.896 kg

Zugfahrt Frankfurt – Baabe/Rügen – Frankfurt

CO₂-Ausstoß:
31,4 kg

Zugfahrt Berlin – Ahlbeck/Usedom – Berlin

CO₂-Ausstoß:
24,8 kg

© Bild 1: Hendrik Schwartz – Bild 2: lena_serditova – Bild 3: Martin Debus – Bild 4: textag – Bild 5: foto_tech – Bild 6: Oleksandr Prykhodko – stock.adobe.com

Charterﬂug Frankfurt – Mallorca – Frankfurt
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BSW-Wald- und Sporthotel Festenburg

Nah, schön, nachhaltig

Ihr Urlaub in zwölf BSW-Hotels und neun -Ferienwohnungen in ganz Deutschland bietet Entspannung und Erholung pur. Sie sind schnell am Ziel und erleben an attraktiven, vielseitigen Orten eine gute Zeit. Wenn Sie mit der
Bahn unterwegs sind, dann fängt das Ausspannen sogar
schon früher an.
Die zentrale Lage der Häuser direkt in den schönsten
Feriengebieten bietet Ihnen vor Ort eine Menge Abwechslung, ohne dass Sie größere Strecken fahren müssen:
ankommen, wohlfühlen, erleben! Für Strandliebhaber
sind die BSW-Hotels und -Ferienwohnungen an Nord- und
Ostsee besonders attraktiv gelegen und Sie erreichen die
Strände in Ahlbeck auf Usedom, in Baabe auf Rügen, in
Rantum auf Sylt, auf Borkum, in Wyk auf Föhr, in Kühlungsborn, auf Zingst, in Prerow und auf Hiddensee bequem zu Fuß innerhalb von 500 Metern.
Und das Beste: Auch vor Ort in den BSW-Hotels und
-Ferienwohnungen wird Wert auf Nachhaltigkeit gelegt.

An fast allen Standorten sind bereits jetzt energiesparende Blockheizkraftwerke installiert. Um lange Transportwege zu vermeiden und Ihnen eine frische Küche anzubieten, legen wir großen Wert auf regionale Produkte und
regionale Lieferanten. Zudem schaﬀen die Schließzeiten
in den heizintensiven Herbst- und Wintermonaten ein zusätzliches Plus auf dem Energiekonto. Auch kleine Einsparungen, etwa die Umstellung auf LED-Lampen, gehen wir
an und nehmen unsere ökologische Verantwortung ernst.

Jetzt Ihre nächste nachhaltige Reise buchen! Infos über
die BSW-Hotels und -Ferienwohnungen ﬁnden Sie auf
www.stiftungsfamilie.de
Unser Tipp für unbeschwertes Reisen: Die BSW-Hotels
nehmen Ihr Gepäck gern vorab in Empfang. Informationen dazu erhalten Sie mit Ihren persönlichen Reiseunterlagen.

BSW-Ferienwohnung Feldberg-Bärental
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Soziales

Über Depression reden
Im Rahmen des Pilotprojekts „peers at work“ sind mittlerweile in der Deutschen Bahn an den Standorten Frankfurt
am Main und Berlin zehn kollegiale Depressionsbegleiter
tätig. Projektleitung, Schulung und Mediation der Depressionsbegleiter übernehmen die Stiftungsfamilie und die
Stiftung Deutsche Depressionshilfe. Ziel ist es, Kollegen
mit dem Krankheitsbild Depression zu unterstützen.

Über Depression reden

Damit die Hemmschwelle geringer wird, zeigen die kollegialen Depressionsbegleiter auf Flyern ihr Gesicht – um es

den Kollegen leichter zu machen, sie anzusprechen. Das
trägt auch im Unternehmen zur Aufklärung und Entstigmatisierung bei. Genauso wie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf längst zum Arbeitsalltag gehört, sollte auch
die Vereinbarkeit von Krankheit und Beruf Einzug in die
Arbeitswelt halten. Dies forderte die Stiftungsfamilie beim
„5. Deutschen Patientenkongress Depression“ im Herbst
dieses Jahres. Beim Panel „Über Depression reden – in
Familie und Beruf“ wurde das Projekt „peers at work“ vorgestellt, das vom Fonds Soziale Sicherung ﬁnanziert wird.
Dabei diskutierte man gemeinsam mit den kollegialen
Depressionsbegleitern und den Kongressteilnehmern, wie
diese noch immer tabuisierte Erkrankung im Arbeitsumfeld kommuniziert werden kann.

Anlaufstelle für Betroffene

Wichtiges Ergebnis und bisherige Erkenntnis aus dem
Pilotprojekt ist: Neben der Sensibilisierung und Schulung
der Führungskräfte sollten auch die Kollegen in die Aufklärung einbezogen werden. Sie sind schließlich diejenigen,
die in Ausfallzeiten übernehmen müssen. Leider wissen
noch immer viel zu wenige, dass Depression keine willkürliche Reaktion auf widrige Lebensumstände oder eine Charakterschwäche ist, sondern eine ernsthafte Erkrankung.
Auf dem Podium: Walter Kohl, Sohn des ehemaligen Bundes© A. Schmidt, Punctum
kanzlers, mit Vertretern des Projektteams

Informationen und Kontakt: www.stiftungsfamilie.de

Coaching für ein gutes Familienleben
„Es ist einfach prima, dass die Stiftungsfamilie ein solches
Seminar ermöglicht und wir daran teilnehmen durften“,
begeistert sich eine alleinerziehende Mutter zweier Töchter, die an einem Eltern-Kind-Coaching teilgenommen hat.
„Es hilft mir, im stressigen Alltag besser mit meinen Kindern umzugehen. Ich kann es nur weiterempfehlen.“
Das Eltern-Kind-Coaching ist ein therapeutisches Angebot
für Eltern und deren Kinder mit dem Ziel, die Eltern in ihrer
Rolle zu stärken sowie Spielräume für sie und ihre Kinder zu
schaﬀen, um belastende Konﬂiktmuster zu verändern. Im
Rahmen des Coachings haben Familien den Raum, ihre Sorgen auszusprechen; Mütter und Väter erhalten darüber hinaus ganz konkrete Hilfe in Erziehungsfragen und bei Fragen
zu herausfordernden Alltagsaufgaben. „Wir wollen Eltern
unterstützen, den eigenen Weg zu ﬁnden“, erklärt Alexandra
Will-Waldenburger vom Psychologisch-Therapeutischen
Fachdienst der Stiftungsfamilie. „Die teilnehmenden Familien erleben, dass sie mit ihren Problemen nicht allein
sind – und sie erkennen, dass es Wege gibt, Konﬂikte zu
lösen und Harmonie ins Familienleben zu bringen.“
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Das Eltern-Kind-Coaching wird als dreitägiges Basisseminar oder als fünftägiges Intensivseminar angeboten.
Darüber hinaus ﬁnden Tagesseminare in den Servicebüros nach individueller Terminabsprache mit den jeweiligen Therapeuten statt.

Termine 2020
Basisseminare:
BSW-Hotel Isarwinkel/Bad Tölz

29.05. bis 31.05.2020

EWH-Haus Möwennest/Zinnowitz

20.11. bis 22.11.2020

Intensivseminare:
BSW-Erlebnishotel Festenburg/Harz
03.04. bis 07.04.2020 24.07. bis 28.07.2020 16.10. bis 20.10.2020
BSW-Hotel Hubertus-Park/Schönau am Königssee
06.04. bis 09.04.2020 29.08. bis 02.09.2020
BSW-Schwarzwaldhotel/Baiersbronn
04.04. bis 08.04.2020 25.07. bis 29.07.2020 03.10. bis 07.10.2020

Anmeldung und Kontakt: www.stiftungsfamilie.de

Familie und Gesellschaf t

„Eine tolle Sache!“

Einkaufen, Staubsaugen oder einfach nur Spazierengehen – mit zunehmendem Alter
wird Alltägliches oft zur Herausforderung. Dafür gibt es eine Lösung: Über 12.000
helfende Menschen in ganz Deutschland bieten bei Pﬂegix, der Vermittlungsplattform
für Pﬂegekräfte und Alltagshelfer, ihre Dienste an. Die Stiftung EWH unterstützt hilfeberechtigte Senioren mit 600 Euro Guthaben für individuelle Unterstützungsleistungen von
Pﬂegix.
„Danke schön!“

Monika Nonnewitz ist eine solche Seniorin. „Das ist für
uns eine ganz tolle Sache und wir waren die Ersten in
der Stiftungsfamilie, die davon Gebrauch machten“, freut
sich die 76-Jährige. „Ein herzliches Dankeschön an die
Stiftungsfamilie!“ Die in Halle lebende Rentnerin war
froh, dass sie jemanden fand, der ihr im Sommer bei
der Gartenarbeit unter die Arme griﬀ. Aber auch bei der
Hausarbeit machte sich der Student, der über Pﬂegix
kam, nützlich und wischte z. B. dort, wo sie nicht konnte:
Monika Nonnewitz wurde vor einigen Jahren an der Wirbelsäule operiert und hat daher Mühe, schwerere Arbeiten zu verrichten. So ist sie sehr dankbar, dass sie auch
in diesem Winter Hilfe bekommen wird. „Der Garten ist
zwar schon winterfest gemacht, aber für die Hausarbeit
brauche ich wirklich jemanden, der mir hilft.“

Unterstützung bei der Hausarbeit

Auch Wilhelm Weiß aus Hessisch Oldendorf nutzt Pﬂegix:
Zweimal im Monat kommt eine Haushaltskraft zu ihm nach
Hause, um Fenster zu putzen, Gardinen zu waschen und
Betten neu zu beziehen – alles körperlich anstrengende
Tätigkeiten, die den an sich rüstigen Eheleuten zusätzlich
zu den anderen anfallenden Hausarbeiten einfach zu viel
werden. Der 85-Jährige ist deshalb sehr froh darüber,
dass seine drei Jahre jüngere Ehefrau und er solch tatkräftige Unterstützung erhalten.
Informationen und Kontakt:
Telefon: 069 809076-166
E-Mail: hilfen@stiftungsfamilie.de
www.stiftungsfamilie.de

Monika Nonnewitz
und ihr Pﬂegix-Helfer
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„Unser Sohn macht enorme Fortschritte.“
Der Delﬁn nähert sich vorsichtig, als spüre er, dass eine sensible Handlungsweise nötig
ist. Niclas ist erst ängstlich, schaut etwas verunsichert, öﬀnet sich aber langsam, bis er
strahlend lächelnd mit seinem neuen Freund durch die Lagune schwimmt.
So ungefähr kann man sich den ersten Kontakt zwischen
dem kleinen Jungen und „seinem“ Delﬁn vorstellen. Niclas
war im Sommer zwei Wochen lang zur Delﬁntherapie –
von Montag bis Freitag für je zwei Stunden. Am ersten Tag
wurde eine Anamnese durchgeführt und festgelegt, wie
weiter vorgegangen werden sollte. In Niclas’ Fall sollten die
Körperwahrnehmung gefördert sowie die Mundmotorik
und die Konzentration verbessert werden. Der Delﬁn half
ihm dabei: Zu Beginn legte der Siebenjährige die Hand auf
das Tier und schwamm mit ihm durch die Meereslagune,
in der der Delﬁn lebt. Dem normalerweise sehr unkonzentrierten Jungen gelang es dadurch, sehr fokussiert zu sein –
auch bei anderen Übungen, zum Beispiel mit Reifen oder
Bällen. Eine Therapeutin begleitete die Übungen, die Eltern
haben von einem nahe gelegenen Punkt auszugesehen.
„Durch die Delﬁntherapie hat Niclas enorme Fortschritte
gemacht. Wir sind sehr froh, dass wir diese Möglichkeit
nutzen konnten, unserem Sohn zu helfen“, erzählt Niclas’ Mutter Isabell Stumpp. „Danach verstand mein Sohn
wesentlich mehr und konnte auch besser sprechen.“

Entwicklungsschub dank Delﬁntherapie

Niclas geht in die zweite Klasse einer Grundschule in Ulm,
die 25 Kilometer von seinem Zuhause entfernt liegt. Das
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bedeutet, dass Isabell Stumpp ihn jeden Tag zur Schule
bringen und abholen muss. „Es lohnt sich aber, da dort
Inklusionskinder besonders gut betreut werden“, erklärt
sie. Schon während der Schwangerschaft hatte sie Probleme: Sie musste viel liegen, die Herztöne ihres Sohnes
waren schwach. Die Einleitung der Geburt dauerte vier
Tage; schließlich kam Niclas per Kaiserschnitt zur Welt
und war sehr schwach. In den nächsten Monaten schlief
und aß er ausschließlich – am Anfang nicht ungewöhnlich
für ein Baby. Wenn es sich aber über einen längeren Zeitraum zieht, ist klar, dass es sich um eine Entwicklungsverzögerung handelt.
Die Eltern bekamen dann, als Niclas vier Jahre alt war, die
Diagnose Autismus. Seitdem versuchen sie, ihr Kind zu
fördern, wo es möglich ist, sei es durch Logo- und Ergotherapie, Reittherapie oder Schwimmkurse. Aber nichts
bringt Niclas einen so enormen Entwicklungsschub wie
die Delﬁntherapie, die zwar besonders erfolgreich, aber
auch sehr kostspielig ist. Hier hat die Stiftung EWH der
Familie unter die Arme gegriﬀen und die Therapie gefördert. „Wir sind sehr dankbar, dass wir durch die Stiftungsfamilie so viel Teilnahme erleben durften. Ohne diese Gemeinschaft hätten wir die Therapie nicht stemmen
können“, freut sich Isabell Stumpp.

Reise
Rutschen im
HaWoGe

Hurra, es geht in die Ferien!
Das Jahresende steht vor der Tür und es ist kalt draußen: höchste Zeit, den nächsten sonnigen Familienurlaub zu planen. Die Stiftungsfamilie hat für 2020 wieder zwei FamilienExklusiv-Reisen im Gepäck – wer sie kennt, der weiß genau: Hier wird (fast) jeder Wunsch
erfüllt. Sie wissen nicht, wovon wir reden? Dann lesen und buchen Sie am besten gleich!
Unvergessliche Tage im Harz

Bei Spiel und Spaß genießen Sie wertvolle Zeit mit Ihren
Kindern und ﬁnden sogar ein wenig Ruhe. Vom 25. Juli bis
zum 1. August 2020 verbringen Sie Ihren Urlaub im BSWErlebnishotel Festenburg im Oberharz – inmitten eines
riesigen Naturparks, umgeben von traumhaften Wäldern
und zahlreichen Seen, ist hier der ideale Ausgangspunkt
für tolle Ausﬂüge. Im Paket enthalten sind der Bergwerkbesuch des 19-Lachter-Stollens und der Grube ErnstAugust, die Besichtigung der mittelalterlichen Goslarer
Altstadt und der einzigartigen Westernstadt Pullman City.
Zum Toben und Spielen stehen die actionreiche Sommerrodelbahn Bocksbergbob, das Aloha-Erlebnisbad mit
Wildwasserkanal und Babywassergarten sowie der Besuch des HaWoGe-Indoorspielplatzes mit jeder Menge
Klettermöglichkeiten auf dem Programm.

Im Herzen des Schwarzwalds

Erleben Sie eine spannende Woche im BSW-Schwarzwaldhotel Baiersbronn mit sportlichen Herausforderungen und wertvoller Familienzeit. Vom 10. August bis zum
17. August 2020 heißt es Schlemmen, die Natur erkunden und das Wasser bezwingen: Neben dem Genießen
der Schwarzwälder Kirschtorte gibt’s ein Seminar zur
Herstellung der beliebten Köstlichkeit. Außerdem ist ein
Tagesausﬂug zum Europa-Park Rust natürlich ein absolutes Muss; auch das Poppeltal mit Natur pur, Kinderbergeisenbahn, Autoscooter, Rodeoreiten, Piratenboot und der
längsten Riesenrutschbahn Süddeutschlands dürfen Sie
sich nicht entgehen lassen! Für die Wagemutigen wäre
auch noch Stand-up-Paddling drin.

Kinder- und Jugendreisen

Sie haben im kommenden Jahr nicht die Möglichkeit, gemeinsam mit Ihren Kindern zu verreisen? Dann schicken
Sie sie doch allein los! Die Stiftungsfamilie bietet in
Kooperation mit dem TÜV-zertiﬁzierten Partner Jugendtours Jugendreisen ein umfangreiches Ferienprogramm –
Abenteuercamps, Sprachreisen, Reiterhöfe und vieles
mehr. Förderer erhalten auf alle Reisen bis zu 50 Prozent
Ermäßigung. Einfach unter www.stiftungsfamilie.de im
Reisebereich auf das Logo von Jugendtours Jugendreisen
klicken und die ganze Vielfalt erkunden!

Soziale Preise

Reisen mit der Stiftungsfamilie besticht nicht nur durch
die vielen Möglichkeiten, sondern auch durch die sozialen
Preise. Denn eine kleine Geldbörse kann viele Gründe haben und Unterstützung ist in der Gemeinschaft selbstverständlich – dafür ist die Bahnerfamilie ja schließlich da.
So gibt es für Sie die Möglichkeit, einen zusätzlichen Zuschuss durch die Stiftung EWH zu erhalten. Rufen Sie uns
an oder schreiben Sie uns, wir beraten Sie gern: Telefon
069 809076-166, E-Mail: hilfen@stiftungsfamilie.de

Nähere Infos zu den Familien-Exklusiv-Reisen und den
Preisen ﬁnden Sie auf www.stiftungsfamilie.de. Oder fragen Sie uns nach dem jeweiligen Prospekt, den wir Ihnen
gern zusenden: Telefon: 0821 2427-100 und -430, E-Mail:
bsw-touristik@stiftungsfamilie.de
Europa-Park
Euromaus

Freizeit

Läuft bei uns!
Die Freizeitgruppen der Stiftungsfamilie sind sehr aktiv – und das liegt vor allem am Nachwuchs. Sei es Schach, Film oder Musik: Die Jugend ist immer mit Begeisterung dabei.
Ende Oktober fanden die Bundesschachmeisterschaften
der Jugend in Bad Salzuﬂen statt. 35 Schachbegeisterte
zeigten ihr Können in der historischen Kulisse der Villa
Dürrkopp. Aber auch die zahlreichen Musikgruppen der
Stiftungsfamilie beziehungsweise der Deutschen Bahn
haben ihre eigenen Jugendorchester, so zum Beispiel
das Bundesbahnorchester Wuppertal: Leiter des Jugendorchesters ist Maximilian Becker, der seit 2017 Musik
mit dem Hauptfach Trompete und dem Schwerpunkt Pädagogik studiert. Im Rahmen seines Studiums lernt er
auch das Dirigieren. „Die musikalische und pädagogische
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen macht mir besonders viel Spaß“, sagt der Student, der schon jetzt Musik
unterrichtet. Jugend, die Jugend fördert: Mehr kann man
sich nicht wünschen! Auch im Modellbaubereich beschwert man sich nicht über mangelnden Nachwuchs:
Bei den Modellbautagen in Sedan in Frankreich etwa war
die Gruppe aus Zschopau eifrig dabei – eine der wenigen
der über 100 Modellbaugruppen mit insgesamt fast 2.300
Mitgliedern, die Module baut.

Unzählige Freizeitmöglichkeiten

Aber die Gruppen der Stiftungsfamilie befassen sich nicht
nur mit den eher traditionellen Hobbys: Im Oktober tra-

fen sich 30 Filmer auf dem Jugendschiﬀ „Likedeeler“ in
Rostock zu einem Seminar, bei dem sie ihr Können im
Rahmen eines Workshops vertieften. Die Aufgabe war,
eine Reportage über das Jugendschiﬀ zu drehen, dieses
also „vorzustellen“ – und nicht zuletzt zu klären, was der
Name des Schiﬀes eigentlich bedeutet. Für alle Wissbegierigen: „Likedeeler“ stammt aus dem Niederdeutschen
und ist eine Hommage an den legendären, berüchtigten
Seeräuber Klaus Störtebeker, der seine Beute immer zu
gleichen Teilen an seine Leute weitergab: gleich = like und
teilen = deelen.
Außerdem haben die begeisterten Filmer Tipps zum Aufbau eines Interviews mit auf den Weg bekommen. Das
Resultat sind lebendige Videos, die die tolle Kulisse des
Seminares widerspiegeln. Bei Interesse an den Filmen
wenden Sie sich doch bitte an den Zentralen Fachberater des Freizeitbereichs Film; die Kontaktdaten ﬁnden Sie
auf unserer Internetseite.
Das sind nur einige der unzähligen Freizeitmöglichkeiten,
die die Stiftungsfamilie bietet. Einfach in den Veranstaltungskalender auf www.stiftungsfamilie.de schauen – es
ist sicher auch etwas Interessantes in Ihrer Nähe dabei.

Bild 1: Jugendliche
des Orchesters
Wuppertal
Bild 2: Maximilian
Becker, Leiter des
Jugendorchesters
Wuppertal
Bild 3: Modell der
Zschopauer Gruppe
in Sedan, Frankreich
Bild 4: Konzentriertes Zuhören beim
Filmseminar in
Rostock
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Aktuelles

JETZT NOCH
EINE DER LIMITIERTEN HELDENTASSEN
SICHERN!

Superhelden im Einsatz
Was ist die Aufgabe von Superhelden? Sie unterstützen andere und helfen Menschen,
die in Not geraten. Superhelden sind immer für Sie da, wenn Sie sie brauchen – genauso
wie die Stiftungsfamilie und ihre Mitglieder. Denn mit Ihrem Beitrag unterstützen Sie diejenigen, die Unterstützung benötigen.
Jetzt Gutes tun!

Aus unserer exklusiven und limitierten Superheldentasse
schmeckt der Weihnachtspunsch gleich doppelt so gut.
Mit den Tassen aus hochwertiger Emaille setzen Sie nicht
nur ein Statement; sie sind auch ein echter Hingucker und
machen sich als Geschenk unter dem Weihnachtsbaum
ausgesprochen gut. Und das Beste: Sie können die Tasse,
die es für Superheldinnen oder für Superhelden gibt, ganz
einfach online bestellen und selbst bestimmen, wie hoch
der Betrag sein soll, den Sie spenden. Die Einnahmen
kommen den Menschen zugute, die Hilfe brauchen. Auch
Margarete Zavoral, die Vorsitzende des Geschäftsführenden Vorstands, will auf ihre Superheldinnentasse nicht
mehr verzichten: „Ich bin total begeistert davon, wie viele
Menschen mit ihren großzügigen Beiträgen diese Aktion
und damit die Stiftungsfamilie unterstützen. Ein großes
Dankeschön an alle unsere Förderer und Spender, an alle
unsere Superhelden!“

Freude unterm Tannenbaum

„Hallo, liebe Stiftungsfamilie. Tolle Aktion und vielen Dank
für die schöne Tasse! Wir sind stolz, Teil der Stiftungsfamilie zu sein“, schrieb uns Norbert, einer der aktuell
über 243.000 Förderer. Und nicht nur bei den großen
Bahnern sorgen die Heldentassen für Freude: Auch für
den Nachwuchs sind die unverwüstlichen Tassen bestens
geeignet und zaubern diesem garantiert ein Lächeln aufs
Gesicht, wie man an Marie-Sophie und Maximilian sehen
kann.
Sie möchten zu Weihnachten jemandem zeigen, dass
er für Sie ein Superheld ist? Kein Problem: Sichern Sie
sich jetzt noch eine der limitierten Heldentassen unter
www.stiftungsfamilie.de/superhelden
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Ehrenamt

Bahngeschichte
langweilig?
Nicht die Spur!
Jährlich am 5. Dezember werden mit dem
Internationalen Tag des Ehrenamts mehr
als 14 Millionen Menschen in Deutschland
gewürdigt, die sich freiwillig in ganz unterschiedlichen Feldern engagieren. Was das
mit der Bahn zu tun hat? Zehntausende aktive oder ehemalige Bahnbeschäftigte setzen sich für ehrenamtliche Belange auch
im Bahnumfeld ein – in der Stiftungsfamilie
sind es über 6.000; dazu kommen mehr als
400 Botschafter, die ihren Kollegen direkt in
den Bahnbetrieben das Leistungsportfolio
der Stiftungen BSW und EWH nahebringen.

Beim Wasserfassen
im Bahnbetriebswerk
Heilbronn im
Mai 1968
© Karl Gerhard Baur
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WissensBox

„Das Maschinenamt Heilbronn“, zwei Bände, erhältlich im Buch- und Fachhandel
oder direkt beim VGB-Bestellservice unter www.vgbahn.de. Auch die Buchreihe
„Deutsche Eisenbahndirektionen“ entsteht
in hoch engagierter

ehrenamtlicher Arbeit

und erzählt die Geschichte der Organisation
und Verwaltung der Eisenbahndirektionen.
Bisher sind acht Bände erschienen, die im
Abonnement über den VBN Verlag Bernd
Neddermeyer Berlin (www.eisenbahnverlag.de) zu beziehen sind.

Ehrenamt
Facetten des Ehrenamts

Es gibt viele verschiedene Facetten ehrenamtlicher Arbeit:
etwa die praktische Hilfe vor Ort, in Selbsthilfegruppen, im
kulturellen Umfeld, in Freizeitgruppen sowie bei gemeinsamen Ausﬂügen und Reisen. Aber Ehrenamt heißt auch,
sich um zeitlich begrenzte Projekte zu kümmern – Ralph
Müller ist einer derjenigen, die sich einem Buchprojekt
verschrieben haben, das die Zeit der Maschinenämter beleuchtet. Aus seinen Erinnerungen und denen ehemaliger
Kollegen ist ein zweibändiges Werk entstanden, das die
Geschichte des Maschinenamts Heilbronn in Wort und Bild
illustriert. Im Folgenden erzählt uns der 52-Jährige mehr
über die Bücher, über sich – und warum er seit fast 30 Jahren seine ehemaligen Bahnkollegen triﬀ t.

„Das hat mich schon immer fasziniert.“

„Bereits als Kind war ich begeistert von der Eisenbahn“,
erinnert sich der heutige Leiter Forschungsprojekte
und Standardisierung, Bereich Digitalisierung, in der DB
Netz-Zentrale. „Da es in Heilbronn ein Ausbildungszentrum für Gleisbauer gab und auch ein Bahnbetriebswerk,
durfte ich bereits als Schülerpraktikant in die Geheimnisse der Bahn eintauchen. Nach meinem Studium des
Maschinenbaus mit Schwerpunkt Schienenfahrzeugtechnik bin ich dann zur Bahn gekommen“, so Ralph Müller.
„Am 2. November 1992 war mein erster Arbeitstag bei der
Bundesbahndirektion Stuttgart, wo ich ein ereignis- und
lehrreiches Vorbereitungsjahr absolviert habe. Danach
wurde ich als stellvertretender Leiter der Regionalabteilung Heilbronn bis Ende 1993 eingesetzt, ehe die Bahnreform neue Organisationsstrukturen schuf.“

für kommende Generationen von Führungskräften bei
der Bahn‘ sprechen. Das ehrt uns alle und übertriﬀ t die
kühnsten Erwartungen. Wenn ich aber ganz ehrlich bin,
dann freut mich am meisten, dass wir dieses Projekt gemeinsam – aus unserer starken Gemeinschaft heraus –
bewältigt haben.“

„Mir wurde viel ermöglicht.“

„Solidarität motiviert mich.“

Obwohl Ralph Müller durch seine international ausgerichtete Arbeit in ganz Europa unterwegs ist und entsprechend viele Bahner triﬀ t, hat er dieses erste Jahr
immer noch in sehr guter Erinnerung: „Meine damaligen
Vorgesetzten und Kollegen haben mir viel ermöglicht, das
habe ich bis heute nicht vergessen – und es hat mich sehr
geprägt. Den älteren Kollegen habe ich meine beruﬂiche
Förderung und Persönlichkeitsentwicklung zu verdanken.
Oﬀenbar fühlen viele diese Verbundenheit mit der Bahn
und ‚ihrem‘ Maschinenamt, sonst würde dieser Kreis nicht
seit 35 Jahren bestehen. Und sonst wäre dieses Buch
auch nicht entstanden“, begeistert sich der 52-Jährige.

„Das ist ein Gemeinschaftsprodukt.“

Angefangen hat es eher zufällig: Vor etwa zwei Jahren
sollten alte Fotos und Erinnerungen zusammengetragen
werden, damit das Wissen um die damalige Zeit nicht
verloren geht; daraus entstand dann die Idee, ein Buch
zu machen. „Wir hatten die Hoﬀnung, einen Verlag zu
ﬁnden, bereits aufgegeben, bis sich dann die Option mit
dem VBG-Verlag ergab, der die Buchreihe ‚Bahn- und
Zeitgeschichte‘ herausbringt – und da passte unser Buch,
als sei es dafür geschrieben“, freut sich der Herzblutbahner. „Bemerkenswert sind die guten Rezensionen,
die bereits von einer ‚unterhaltsamen Pﬂichtlektüre

Schon früh in seiner beruﬂichen Laufbahn hat Ralph
Müller die Stiftungen BSW und EWH kennengelernt: „Sie
bedeuten für mich ‚Eisenbahnfamilie‘ im besten und weitesten Sinne. Noch in meiner Heilbronner Zeit bin ich in
den Kreis der ‚Ehemaligen des Maschinenamts Heilbronn‘
aufgenommen worden. Dort waren damals alle Förderer und ich bin es dann auch geworden. Ich halte soziales Engagement für sehr wichtig. Es bedeutet für mich,
meine Mitarbeiter darin zu unterstützen, gut für die Kollegen und für sich selbst sorgen zu können. Eine starke
Gemeinschaft, die ihre Stärke auch aus der Vielfalt und
Akzeptanz der Verschiedenartigkeit aller schöpft, motiviert im Alltag und fängt in Krisen auf.
Das sind ja auch die Grundpfeiler der Stiftungsfamilie“,
sagt er. Diese Solidarität erdet den Weltenbummler, der
mittlerweile den Bodensee als seine Wahlheimat auserkoren hat; hier schöpft er die Kraft für seine Aufgaben.
„Was ich mir wünsche? Dass wir Eisenbahner einen wachsenden Beitrag leisten dürfen, die Mobilitätsbedürfnisse
der Zukunft nachhaltig und über Grenzen hinweg zu erfüllen. Und insgesamt wäre ich froh, wenn ein Konsens
in der Gesellschaft über die Rolle der Bahn zu stabilen
Randbedingungen führen würde – damit wir uns alle auf
das Wesentliche konzentrieren können: Wie machen wir
die Bahn jeden Tag ein Stückchen besser?“
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JETZT TEIL DER
STIFTUNGSFAMILIE WERDEN
DIE STIFTUNGSFAMILIE BSW & EWH
unterstütze ich ab (Datum) ——.——.————

ANGABEN ZUR PERSON (Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen)
Herr

Frau

Telefon

Titel

Name

Vorname

E-Mail

Straße

PLZ Ort

Geburtsdatum ——.——.————
Ich bin

berufstätig

Arbeitgeber/Unternehmensbereich

Rentner/Versorgungsempfänger

Hinterbliebener

Auszubildender/Studierender ——.——.————

Kind/Enkelkind

(Ende der Ausbildung/des Studiums)

STIFTUNG BSW - MONATLICHER BEITRAG
EUR 3,00 (Mindestbetrag)

EUR 5,00

EUR 10,00

anderer Betrag:

EUR 5,00

anderer Betrag:

EUR 1,50 (Auszubildender/Studierender)

STIFTUNG EWH - MONATLICHE SPENDE
EUR 0,50 (Mindestbetrag)

EUR 2,00

SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT
Hiermit ermächtige ich die Stiftungsfamilie BSW & EWH, Stiftung BSW, bis auf Widerruf, die von mir angegebenen Beträge mittels Lastschrift einzuziehen.
Bankeinzug

am 12. des Monats

am 25. des Monats

vierteljährlich

halbjährlich

jährlich

vom Konto des Kontoinhabers:
Name
IBAN

Vorname
——————————————————————

Name des Kreditinstituts

Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Stiftungsfamilie BSW & EWH, Stiftung BSW, auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei
die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Ort, Datum

Unterschrift des Kontoinhabers

Gläubiger-ID: DE78ZZZ00000082179

Mandatsreferenznummer: entspricht der Servicekartennummer

DATENSCHUTZHINWEIS UND EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG
Ihre personenbezogenen Daten werden von der Stiftungsfamilie BSW & EWH, Stiftung BSW, für den Beitritt, Ihre Betreuung als Förderer und/oder Spender sowie an Sie gerichtete postalische Werbung verarbeitet. Der werblichen Verwendung Ihrer Daten können Sie jederzeit widersprechen.
Ich bin damit einverstanden, von der Stiftungsfamilie BSW & EWH zu Zwecken der Werbung kontaktiert zu werden,
per Telefon

per E-Mail

Diese Einverständniserklärung ist gegenüber der Stiftungsfamilie BSW & EWH, Stiftung BSW, jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufbar. Ihren Widerruf richten Sie bitte
schriftlich an folgende Adresse: Stiftungsfamilie BSW & EWH, Stiftung BSW, Servicezentrum, Bleicherufer 11, 19053 Schwerin, E-Mail: info@stiftungsfamilie.de
Die Daten werden von uns gemäß Datenschutzgrundverordnung verarbeitet und nur zu den oben genannten Zwecken (SEPA-Lastschriftmandat) und zur Erfüllung der
allgemeinen Stiftungsaufgaben (Versand Magazin etc.) genutzt. Eine darüber hinausgehende Weitergabe an Dritte findet nicht statt. Sie haben der Stiftungsfamilie BSW & EWH, Stiftung BSW, gegenüber folgende Rechte auf Widerspruch gegen die Verarbeitung: Recht auf Auskunft, Recht auf Berichtigung, Recht auf
Einschränkung der Verarbeitung, Recht auf Datenübertragbarkeit, Recht sich bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die Stiftungsfamilie BSW & EWH, Stiftung BSW, zu beschweren. Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung
des Zwecks der Verarbeitung nicht mehr erforderlich sind.
Für Fragen und Anregungen zum Datenschutz wenden Sie sich bitte an folgende Adresse: Stiftungsfamilie BSW & EWH, Stiftung BSW,
Datenschutzbeauftragte, Münchener Str. 49, 60329 Frankfurt am Main.

Ort, Datum

Unterschrift

092018

BITTE AUSFÜLLEN UND ZURÜCKSENDEN AN:
Stiftungsfamilie BSW & EWH - Servicezentrum - Bleicherufer 11 - 19053 Schwerin
Telefon: 0800 2651367 - Fax: 0385 7788933 - E-Mail: info@stiftungsfamilie.de

Gesundheit

Mit gesunden Zielen durchstarten
Gute Vorsätze zum Jahresbeginn kennt fast jeder. Oft drehen sich diese um die eigene
Gesundheit – ein guter Start, denn positive Veränderungen in unserem Leben haben
keine Chance, wenn wir uns nicht selbst dazu entschließen. Sicher wird nicht jeder
Vorsatz dauerhaft umgesetzt, aber wenn Sie die erste Hürde schaﬀen, haben Sie reelle
Chancen, Ihr Leben gesünder und schöner zu gestalten. Hier ﬁnden Sie einige Anregungen, von denen Sie sich eine oder zwei aussuchen und angehen sollten.
Besser essen

Möglichst frische und hochwertige Zutaten sind die beste
Grundlage, um sich ﬁt und glücklich zu essen. Weniger
Zucker, Weißmehl und Fertigprodukte heißt die Devise!
Stattdessen mehr Obst und Gemüse sowie Vollkornprodukte essen, selbst zubereiten, saisonal und regional einkaufen, bewusst genießen.

Mehr bewegen

Bewegung belebt und stärkt nicht nur den Körper, sondern auch die Psyche. Wir fühlen uns ﬁtter, vitaler und
ausgeglichener, wenn wir uns ausreichend bewegen.
Wie wäre es z. B., mit dem Rad zur Arbeit zu fahren, sich
wöchentlich im Schwimmbad oder zum Yoga zu verabreden oder etwas ganz Neues auszuprobieren?

© xerox123 – stock.adobe.com

Regelmäßig entspannen

Um das Leben im Gleichgewicht zu halten, ist Entspannung einfach Pﬂicht. Je mehr auf uns einstürmt, desto
wichtiger sind die Gegenpole: Ruhe, Freude, Genuss, Kultur, Sport und Bewegung – alles, was uns hilft, den Kopf
freizubekommen. Nehmen Sie sich Zeit für sich selbst,
regelmäßig und konsequent. Halten Sie jede Woche mindestens einen Tag oder einige Stunden täglich in Ihrem
Terminkalender für sich frei.

Genug schlafen

Nie wieder müde am Tag: Nehmen Sie sich vor, Ihr persönliches Optimum an Schlaf zu ﬁnden und einzuhalten. Dafür
sollten Sie frühzeitig den Ausschaltknopf von Computer

oder Fernseher drücken, den Abend ruhig ausklingen lassen und einen sinnvollen Schlafrhythmus einhalten.

Weniger online

Sie verbringen viel Zeit online oder vor dem Fernseher,
die Sie anderswo besser nutzen könnten, z. B. im Familien- oder Freundeskreis? Nehmen Sie sich vor, bestimmte
Zeiten einzuhalten, z. B. maximal eine Stunde am Tag mobile Endgeräte zu nutzen.

Vorsorgeuntersuchungen in Anspruch nehmen

Je früher Krankheiten entdeckt werden, desto besser
sind die Heilungschancen. Seien Sie also nicht nachlässig
mit Ihren Vorsorgeuntersuchungen! Informieren Sie sich,
welche für Ihr Alter angeboten werden, und vereinbaren
Sie am besten gleich Termine.

Belohnen Sie sich für Erfolge

Wenn Sie Ihre Ziele stetig verfolgen, dann belohnen Sie
sich für Ihre Erfolge! Das tun wir übrigens auch, z. B. bei
der Vorsorge: Pro Jahr können Sie für die Teilnahme an
verschiedenen Gesundheitsaktivitäten bis zu 150 Euro
erhalten.
Informieren
Sie sich dazu unter
www.bahn-bkk.de/
gesundheitsbonus
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Unter wegs

„Soziale Grundwe
Ramona Brunsmann (DB Netz AG) und Marc Brunsmann (DB Regio AG) im Gespräch mit
der Stiftungsfamilie BSW & EWH
„Das verdanken wir dem sozialen Angebot der DB.“

„Na ja, so ganz einfach war das anfangs nicht“, gibt
Ramona Brunsmann zu. „2016 trat ich meine vermeintliche Traumposition in einem international agierenden
Unternehmen an, aber es war nicht annähernd möglich,
ein akzeptables Familienleben zu führen. Nach ersten Recherchen schien die Suche nach einer anspruchsvollen
Arbeit möglichst in Frankfurt mit ﬂexiblen Arbeitszeiten
sehr schwierig zu werden.“
Da Marc Brunsmann schon länger bei der DB Regio in
Frankfurt arbeitet und die ältere Tochter Mieke in der
Kita Bahnbini einen Platz gefunden hatte, schaute sich
die heute 40-Jährige ebenfalls im DB-Konzern um.
„Glücklicherweise ergab sich im August 2017 die Möglichkeit, bei der DB Netz-Zentrale in Frankfurt im Bereich Produktionssystem IH eine spannende Aufgabe zu
übernehmen“, erinnert sie sich. „Auch unsere jüngere
Tochter Frida konnte die Bahnbini besuchen, das war
natürlich ein Glücksfall. Wir haben unsere Work-LifeBalance also der Deutschen Bahn zu verdanken – und
der Stiftungsfamilie, die sich in deren Auftrag um die
Beratung und Vermittlung von Kinderbetreuungsangeboten kümmert.“
Als wir Ramona und Marc Brunsmann im Sommer dieses Jahres kennengelernt haben, waren wir sofort eingenommen von den beiden sympathischen Bahnern und
ihren aufgeweckten Töchtern Mieke und Frida. Die Familie hatte am Gewinnspiel im Zuge der Jubiläumswoche
der Stiftungsfamilie teilgenommen – ihr Bild war aus
den zahlreichen Einsendungen über die deutschlandweit
aufgestellten Fotoboxen ausgelost worden. Bei der Gutscheinübergabe – für ein Wochenende in einem BSWHotel der Wahl – erlebten wir eine entspannte, glückliche
Familie, die in sich zu ruhen schien und jede Menge positive
Energie ausstrahlte. Nicht einfach bei den anspruchsvollen
Fulltime-Jobs der gebürtigen „Nordlichter“, einem neunund einem sechsjährigen Mädchen – und vor allem ohne
Familie in der Nähe, die auch mal beim Babysitting hätte einspringen können. Wir sind neugierig geworden und
haben die beiden nach ihrer „Ruhequelle“ gefragt.
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Das sieht Marc Brunsmann genauso und er verweist
darauf, wie wichtig die Rolle der Stiftungsfamilie als
Sozialpartner der Deutschen Bahn ist: „Wir dachten nie, dass wir unsere Kinder nur irgendwo abgeben, sondern hatten das entspannte Gefühl, dass es
ihnen bei den Bahnbinis gut geht. Auch der Übergang
zur Grundschule war für Mieke und Frida aufgrund
der ‚Vorbereitung‘ in der Kita einfach. In meinem
Arbeitsumfeld hatten zwei Kolleginnen ebenfalls einen Betreuungsplatz in der Bahnbini bekommen und
konnten nach ihrer Elternzeit relativ entspannt an ihre
Arbeitsplätze zurückkehren. Auf deren Expertise hätte ich ungern länger verzichten wollen. Das Angebot
der Stiftungsfamilie hilft dabei, Jobsuchende von der
Deutschen Bahn zu überzeugen. Es braucht meines
Erachtens gute Sozialleistungen, um zukünftige Kollegen werben zu können.“

Unter wegs

rte sind wichtig.“
„Der ständige Dialog ist für uns beide zentral.“

Marc Brunsmann arbeitet mittlerweile in der Finanzabteilung für die nationalen Vergaben von Verkehrsleistungen
im Nahverkehr (SPNV). „Hier bin ich sozusagen das kaufmännische Bindeglied zwischen den Regionen und dem
Vorstand und unterstütze in beide Richtungen. Das Reizvolle an meiner Aufgabe ist, dass ich als gelernter Kaufmann mit so vielen Kollegen aus anderen Fachbereichen
zusammenarbeiten darf. Erst im ständigen Dialog mit
anderen Experten entstehen die besten Ideen und somit
ein hoﬀentlich wettbewerbsfähiges Angebot für die DB
Regio“, erklärt der 46-Jährige.
Auch für Ramona Brunsmann ist der Austausch zentraler
Bestandteil ihrer Arbeit. „Im Mittelpunkt steht fast immer
die Abstimmung mit anderen Bereichen. Das kann ein
Workshop mit Anwendern zum Einholen von Feedback zu
einem Konzeptentwurf sein oder ich bespreche geplante
Prozessänderungen mit den Verantwortlichen anderer
betroﬀener Prozesse. Besonders spannend ﬁnde ich,
dass zum einen die Themen eine große Vielfalt aufweisen,
was die Zusammenarbeit mit den unterschiedlichsten
Abteilungen erfordert. Zum anderen hat man die Chance,
sich sehr intensiv mit einer Problemstellung zu befassen
und diese von der Identiﬁkation bis zur Umsetzung begleiten zu können.“

leben und an ihre Töchter weiterzugeben, ist ihnen dabei besonders wichtig. „Soziales Engagement bedeutet für uns, einen Beitrag für ein besseres Miteinander
in unserer Gesellschaft zu leisten“, erzählen sie uns mit
Überzeugung. „Wir als Eltern hatten jeweils das Glück, in
einem intakten Familienverbund aufzuwachsen und soziale Grundwerte vorgelebt zu bekommen. Füreinander
einzustehen, gerade in Krisenzeiten, hat uns sicherlich
nachhaltig beeinﬂusst – und das ist ja auch der Kern der
Stiftungsfamilie.“

Es ist also nicht verwunderlich, dass auch gemeinsam
beraten wurde, wo der Gewinn aus der Jubiläumswoche
eingelöst werden soll: „Nach einer langen, familieninternen Entscheidungsﬁndung werden wir das Familienwochenende in die nächsten Sommerferien einbetten und
im BSW-Dünenhotel Alt Rantum auf Sylt verbringen, bevor es dann nach Dänemark weitergeht und wir zudem
die Oma und Großverwandtschaft sowie weitere Freunde auf unserer Nordtour besuchen werden“, fasst Marc
Brunsmann zusammen. Wir wünschen viel Spaß dabei
und freuen uns jetzt schon auf die Fotos!

„Nur im Miteinander sind wir gut.“

Um Stress abzubauen, brauchen die beiden, die mit ihren
Töchtern in Oberreifenberg im Taunus leben, nicht viel:
„Da wir beide überwiegend im hektischen Frankfurt
arbeiten, ist bereits der Heimweg ins Grüne erholsam“, sagt Marc Brunsmann. „Da wir bereits
dort wohnen, wo andere zum Entspannen
hinfahren, reicht uns meist der eigene
Garten. Mit wenigen Schritten sind wir
außerdem bereits im Wald, um mit
den Kindern auf Erkundungstour
zu gehen. Mittlerweile kenne ich
auch einige Fußballplätze in der
Umgebung ganz gut, da unsere Töchter mit voller Leidenschaft kicken.“ Und Ramona
Brunsmann ergänzt: „Wir
schätzen unsere gemeinsamen Momente sehr.“
Soziale Grundwerte zu
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Marktplatz
Kontakt:

Werbeagentur Zimmermann GmbH
Stichwort „Suche/Biete“
Heddernheimer Landstraße 144
60439 Frankfurt am Main
redaktion-marktplatz@zplusz.de
Kostenfreier Service

Suche
Große Lokmodelle der Firma Sieck, wie sie früher
z. B. in Fahrkartenausgaben, Messeständen der DB
oder auch Reisebüros zu sehen waren (Maßstab 1:20),
Telefon: 04183 778844
Eisenbahner und Lokschildersammler sucht für seine
Sammlung Lokschilder aller Art und Betriebsbuch
für die Lokomotive gegen gute Bezahlung. Auch eine
komplette Übernahme Ihrer Sammlung ist kein Problem. Freue mich über Ihre Zuschriften. Mail bitte an
wyhlen@t-online.de oder 0175 2611721

Suche Gleispläne und weitere Informationen zum BW
Hamburg-Altona um 1926 und früher – zur Nachgestaltung des BW innerhalb unserer Clubanlage in HO.
Modelleisenbahn-Club Bremerhaven (Freizeitgruppe in
der Stiftung BSW), Henk Veldkamp, Telefon 0471 82459
oder info@mecbremerhaven.de
Suche Dia-Buchschatullen von Revue (Foto Quelle) für je
4 Magazine und von Braun Paximat für je 3 Magazine.
Angebote bitte abends unter Telefon: 05731 1531051

Biete
Modellbahn

Bücher, Bilder etc.

Märklin H0 Loks, viele Wagen, Zubehör und sehr viele
Märklin Ersatzteile einzeln zu verkaufen. Eine Liste mit
8 Seiten sende ich gern zu. Kontakt: D. Benkendorf
Tel.: 02754 212581 oder E-Mail: d.benkendorf@gmx.de

Fachzeitschrift „Deine Bahn“ Jahrgang: 1973–1993, die
meisten Jahrgänge komplett. VHB: 50 Euro.
Kontakt: rudolf.knurr@web.de

Sonstiges
Biete Jubiläumsuhr Deutsche Bundesbahn 1835–1985
150 Jahre, Sprungdeckeluhr mit Kette. Preis VHB.
Kontakt: Telefon: 0266 31328
Alter Geldschrank (Stahl), Abfertigungskasse.
Außenmaße: H 92, B 66, T 64 cm. Telefon: 0511 231540
Gebe ab: 243 075-9/808-3/818-2, 143 022-2, 133
160-5/215-7, E41346, LEM 25-001, 52 6221, 106 012-8,
112302-5/372-8, T 334 0621, V 601540/1576/1438, V 180
030/028/297/241, V 100 010, 01 15 12-1/15 13-4, 56 534,
93 1128, 38 18 74, 03 081, 50 580, P+ 47, 64- 10, PX 48, SP
32, PKP, DB, Deutsche Reichsbahn, Eko-37/-41/-43/-72,
V. max 20 km/h made in Romania, V 60 004 (Werklok), N
4b 005 (Werklok), 805-80/3 (Werklok), 150 003, 03 274,
10 001, 23. August Werke 1988 Rom. 25350, Mosbach
(Baden) 1959, Görlitz 1930, Königsberg 1896, Aachen
1921, Siegen 1938, Köln-Deutz 1928, Breslau 1913, Grünberg 1914, Dessau 1915, GRAZER 1921, Lauchhammer
1923, Ammendorf 1936, Bautzen 1937, Nürnberg 1910,
Heidelberg 1921, Werdau 1927, Nies Ky 1927, MünchenMoosach 1923, Mainz-Mombach 1924, Halberstadt 1955,
Berlin 1953, Rau Gotha 1953, Rastatt 1921.
R. Guther, An den Eichen 7b, 14513 Teltow OT Ruhlsdorf
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1) Niederstrasser/Leitfaden für den Dampﬂokomotivdienst von 1938 2) GDL/Handbuch der Dieselfahrzeuge
der DB 1966 3) GDL/Die elektrischen Einheitslokomotiven der DB 1969 4) Armaturen und Sicherheitseinrichtungen an Eisenbahn-Kesselwagen 423/II 10
5) 5x Bilderserien DDR-Dampﬂoks im Einsatz BR
86/01/44 2x Schmalspurloks 6) ca. 30 DIN-A4-Bilder
von internationalen Bahnen/Loks. Preis VHB: 150 Euro
Angebote bitte per E-Mail an werner.eilers@arcor.de
Märklin-Kataloge: 1988/89 H0, 1991–2004 DI, Jahrbuch 2005 H0 2 Stück 2006/07/08, Zeichenschablone
024 15 C Gleis H0, Handbuch f. d. Freunde v. MärklinBauanleitungen, 45 diverse kleine Kataloge + Magazine,
2 Kartons Bäume, 10 Beutel Dekomaterial zum Teil
originalverpackt. Telefon: 09971 9486
Antiquariat – EISENBAHNER fallen nicht vom Himmel –
von Helmut Schemmel, 1955, an Interessenten zu
verschenken. SW-bebildert; innen einwandfrei, aber
Rücken fehlt. D. Hilgers: dh-per-mail@gmx.de
S-Bahn Berlin 1996–2000, Presse – Zeitschriften- und
Sonderdruck S-Bahn 1993–2005, Streckeneröﬀnung
Berliner S-Bahn. Telefon: 030 93669493

Menschen verbinden
Kontakt:

Werbeagentur Zimmermann GmbH
Stichwort „…“
Heddernheimer Landstraße 144
60439 Frankfurt am Main
redaktion-menschen@zplusz.de
Kostenfreier Service

Menschen verbinden
Witwe, Endsiebzigerin, sehr vital und unabhängig,
möchte humorvollen Mann kennenlernen. Meine
Interessen gelten der Musik, dem Tanzen, dem Wandern
und ganz besonders der Natur.
Stichwort: Kraichgauer Hügelland/06

DB-Witwe, aktive Achtzigerin in Nordhessen, sucht unternehmungsfreudigen, jung gebliebenen Freizeitpartner,
der wie sie ﬁt und mobil ist und ein breit gefächertes
Interesse an den schönen Dingen des Alters hat.
Stichwort: Freude am Leben/06

Von Mensch zu Mensch: Suche einen lieben Partner,
habe das Alleinsein satt. Bin 66 Jahre alt, ein Partner mit
Auto wäre nicht schlecht.
Stichwort: Alzey/06

Witwe, 71 Jahre, wünscht sich einen Partner mit Herz,
mit dem sie über vieles reden und miteinander fröhlich
sein kann, Alter bis 78.
Stichwort: PLZ 29... /06

Ich bin 64 Jahre alt, seit neun Jahren verwitwet und es
wird Zeit, dass ich mal wieder mit einem sympathischen,
lustigen, liebenswerten Mann meine Zeit mit Wandern,
Reden, Bummeln und netten Gesprächen verbringen
kann.
Stichwort: MYK-Rheinländerin/06

DB-Witwe, 80 Jahre, 162 cm groß, unabhängig, möchte
nicht mehr allein sein. Wünsche mir für Herz und Seele
einen Partner, der mich in den Arm nimmt, beschützt,
Freud und Leid mit mir teilt, Urlaub an Nord- und Ostsee
verbringt und das Leben einfach zu zweit genießen möchte.
Stichwort: Herbst/06

Lieber Edelmann der alten Schule, möchte Dir mein
Herz schenken! Wünsche mir einen lebendigen Austausch auf allen Ebenen, Körper, Geist und Seele. Mag die
Natur, das Reisen, die Philosophie, schönes Ambiente,
Kunst und Kultur. Bin eine Frohnatur und möchte mit Dir
zusammen lachen und das Leben genießen. Ich bin 53
Jahre und lebe in Haltern am See, bin mobil, aber nicht
zwingend ortsgebunden.
Stichwort: Zweisamkeit/06
Zweisam ist nicht einsam, deshalb wünsche ich mir,
Witwe, 72, möglichst einen gleichaltrigen, aber nicht
älter als 75-jährigen, lieben, treuen Begleiter auf dem
Weg in den Lebensabend! Mit gemeinsamen Hobbys wie
Reisen, Wandern, Tanz und Musik, Sauna, Schwimmen
und vielen mehr könnten wir uns diesen Weg besonders
schön gestalten!
Stichwort: Lebensabend/06

Wir gratulieren herzlich!

Monika und Ricciardo Cavalli feiern im Dezember
ihren 5. Hochzeitstag und das haben sie auch ein
bisschen der Stiftungsfamilie zu verdanken. Denn
Monika hatte 2014 auf die Anzeige ihres jetzigen
Ehemanns im Magazin geantwortet – aber lesen
Sie selbst: „Ich hatte das längst vergessen, weil ich
mitten im Umzug steckte und beim Aussortieren
auch das Magazin weggeworfen hatte. Die Antwort
kam nämlich erst vier Wochen später. Wir telefonierten schon beim ersten Mal mindestens zwei Stunden
miteinander – es folgten weitere Telefonate, bis
Ricciardo plötzlich vor meiner Tür stand und sagte:
‚Ich helfe Dir beim Umzug.‘ Wir haben uns verlobt
und noch im gleichen Jahr im Dezember geheiratet.“

Biologisches Alter: 60 Jahre jung – geboren im Mai
1940, schön – da gesund plus romantisch. Materiell hab
ich alles, doch – ich kann nichts schöner mir denken,
als Dir mein Herz zu schenken, wenn – Du mir Deines
dafür gibst! Laut eines irischen Dramatikers: Liebe ist die
einzige Sklaverei, die als Vergnügen empfunden wird.
Stichwort: Fund-Versuch/06

21

Aus den Regionen

Andrea Ziesemer und Frank Briem

Kräfte bündeln – Vertrieb stärken
Die Bedürfnisse der Beschäftigten im Bahnbereich und ihrer Familien wirklich verstehen
und ins Zentrum des Handelns stellen – dieses Ziel verfolgt die Stiftungsfamilie mit ihrer
Neuausrichtung, deren Grundstein durch einen Beschluss im Rahmen des Strategieprojektes „BSW/EWH 2030“ gelegt wurde. Im Zuge der Umsetzung einer zielgruppenorientierten Marken- und Kommunikationsstrategie, die sich seit Sommer letzten Jahres nach
außen durch die beide Stiftungen verbindende Marke STIFTUNGSFAMILIE BSW & EWH
zeigt, ist nun die Personalstruktur in den Regionen angepasst worden.
Vier Regionen – zwei Regionalleiter

Seit 1. Dezember 2019 werden die vier Regionen Nord,
Ost, West und Süd der Stiftungsfamilie durch zwei Regionalleiter geführt: Andrea Ziesemer hat neben der Leitung
der Region Nord auch die Region Ost in Personalunion
übernommen, Frank Briem neben der Leitung der Region
West ebenfalls die Region Süd.
Andrea Ziesemer war zunächst Disponentin in der Stiftung BSW, übernahm 2005 die Teamleitung des Servicebüros Hamburg und ist seit 2011 Leiterin der Region
Nord. Frank Briem wechselte 2015 nach verschiedenen
Aufgabenfeldern bei der DB Cargo AG zur Stiftung BSW
als Regionalleiter West.

Nachhaltige Präsenz

Mit dieser Entscheidung geht einher, dass die zehn
Servicebüros der Stiftungsfamilie je einen Teamleiter
haben werden. Die Kompetenzerweiterung dieser Leitungsebene führt zu einer wirksameren, eigenverantwortlicheren Organisation der Servicebüros.
Mit der Umsetzung dieser Maßnahmen werden klarere
Abläufe geschaﬀen und unter anderem folgende Eﬃ-
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zienzsteigerungen ermöglicht: Qualitätssicherung im
Vertrieb durch die fokussierte Steuerung der Regionalleitung, optimale Netzwerkpﬂege durch den Ausbau
der operativen Vertriebsebenen, intensivere Mitarbeiterführung durch die nachhaltige Präsenz der Servicebüroleiter, Umsetzung einheitlicher Standards in den
Servicebüros.
Die Stiftungsfamilie ist damit dem Ziel, den Menschen –
Sie – in den Mittelpunkt ihres Wirkens zu rücken, wieder einen Schritt näher gekommen – um vor Ort gezielt,
schnell und unbürokratisch zu unterstützen.

Herzlicher Dank

Edgar Herget hat die Region Süd seit 2012 geführt; er
verabschiedet sich nun in den Ruhestand. Wir bedanken
uns herzlich für seine geleistete Arbeit und wünschen
ihm vor allem Gesundheit und viele schöne Jahre im
Kreise seiner Familie.
Nadja Lück, die bisherige Leiterin der Region Ost, widmet
sich anderen Aufgaben in der Stiftungsfamilie: Sie verantwortet den Ausbau der Digitalisierung.

Aus den Regionen

Einer für alle, alle für einen
Diesen Wahlspruch haben sich 23 Lehrlinge zu eigen gemacht, die 1955 eine Ausbildung zu Fernmeldemechanikern bei der Bundesbahn in München absolvierten. Die
jungen Leute kamen aus ganz Deutschland und wurden
daher im Arbeiter-und-Studenten-Wohnheim der Caritas
in Schwabing untergebracht. „Unter der Obhut der Caritas und der in der Nacht wachhabenden Aufsichtskräfte
verlebten wir hier schöne Jahre. Für die Aufsicht wurden
oftmals Studenten der Universität gefunden, hier ist uns
ein Herr Schneider in sehr guter Erinnerung“, erzählt Dieter von Seggern, einer der ehemaligen Auszubildenden.
40 Jahre nach Beginn der Lehrzeit wurde der Wunsch
nach Kontakt zu den alten Kollegen wieder wach, worauf
man sich 1995 in Nürnberg das erste Mal traf. Mittlerweile ist ein zweĳähriges Treﬀen mit den Ehefrauen ganz
selbstverständlich geworden. Dieses Jahr trafen sich elf
von ihnen im BSW-Hotel Lindenbach in Bad Ems. Einmal
mehr wurde so bekräftigt, dass die Eisenbahnerfamilie
funktioniert und aktiv ist.

Ein besonderes Familienfest
im Schwarzwaldhotel Baiersbronn
Man nehme ein Ehepaar, vier Kinder, vier Schwiegerkinder,
neun Enkel und das BSW-Schwarzwaldhotel Baiersbronn:
Heraus kommt eine Feier zur goldenen Hochzeit, an die sich
alle noch lange erinnern werden. Das Jubelpaar Regine und
Franz-Rudolf Herrmann, Letzterer ehemaliger Wagenuntersuchungsbeamter und Betriebsrat bei der Deutschen Bahn,
hatte in der idyllisch gelegenen Michaelskirche einen besinnlichen Gottesdienst gefeiert. Danach ging es ins Schwarzwaldhotel zur festlich gedeckten Tafel – die Hochzeitsgesellschaft
dankt dem Hotelteam aufs Herzlichste für die rundum gelungene Feier!

Summ, summ, summ!

Einfach mal etwas Gutes tun – das war das Anliegen des
Recruiting Teams der DB AG, als es in diesem Jahr soziale
Projekte plante. Die Recruiter aus Hamburg entschieden
sich, mit der Stiftungsfamilie zusammenzuarbeiten und
Bienenhotels für die BSW-Hotels zu bauen. Gesagt, getan:
Los ging’s an die Schraubstöcke! In liebevoller Handarbeit
erstellten die Hamburger neue Heime für Bienen in ganz
Deutschland. „Das Projekt hat uns allen unheimlich viel
Spaß gemacht und wir hoﬀen, dass schon bald viele Bienen
in ihre neuen Hotels einziehen“, verriet uns Sabrina Langner, Recruiterin in Hamburg, im Anschluss. Getreu diesen
Worten prangt der Satz „Herzlich willkommen, liebe Bienchen!“ auf einem der Bienenhäuschen, damit sich die künftigen Bewohner nicht nur eingeladen, sondern auch gleich
zu Hause fühlen.
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Wandern beﬂügelt
Gerade im Winter ist Bewegung wichtig, um das Immunsystem zu stärken und die Seele
zu beﬂügeln. Die Wandergruppen der Stiftungsfamilie bieten beste Gelegenheit, beides
zu vereinen und gemeinsam auf Tour zu gehen.
Dass es kein gutes Wetter braucht, um zu wandern, bewies
die Freizeitgruppe der Stiftungsfamilie an ihrem Familienwandertag im Oktober: „Naturerlebnis“ war das Stichwort,
da diese Wanderung mit reichlich Regen bedacht war.
Trotzdem verbrachten die kleinen und großen Teilnehmer
einen vergnüglichen Tag – nicht zuletzt, weil diese Wanderung mit Atemübungen und allerlei Wissenswertem zum
Taunus angereichert war.

Tipps für Winterwanderungen

Mit der richtigen Ausrüstung kann man auch bei nicht so
optimalen Wetterbedingungen wandern gehen. Heißer
Tee in einer Thermoskanne ist das richtige Getränk, da es
den Körper von innen wärmt. Ein guter Tipp: Nehmen Sie
sich kleine Sitzunterlagen für Pausen mit, da der Untergrund feucht oder sogar gefroren sein könnte. Besser ist
es, mehrere kürzere Pausen zu machen, um etwas zu trinken oder zu essen. Bei langen Pausen besteht die Gefahr,
dass der Körper zu sehr ab- beziehungsweise auskühlt.
Hier schützt auch die richtige Kleidung: Funktionskleidung
zu tragen, ist im Winter wichtig, da zum Beispiel Jeans zu
schnell nass werden und dann wieder zu lange brauchen,
um trocken zu werden. Generell empfehlen wir das altbekannte Zwiebelprinzip bei der Wahl des perfekten Wanderoutﬁts. Da die meiste Körperwärme über den Kopf abgegeben wird, sollte man auf jeden Fall eine Mütze tragen.
Und zu guter Letzt: Denken Sie – insbesondere bei längeren Wanderungen oder bei solchen in abgelegenere Gegenden – daran, dass im Winter Kioske oder Restaurants
oft geschlossen sind und Sie sich für die Proviantversorgung besser nicht darauf verlassen!

Neue Wandergruppe?

Haben Sie schon einmal in unserem Veranstaltungskalender nachgesehen, ob es eine Wandergruppe in Ihrer Nähe
gibt? Wenn nicht, dann gründen Sie doch selbst eine! Übrigens gerade so geschehen in Frankfurt am Main: Die neue
Wandergruppe nimmt sich verschiedene Touren in der
Umgebung vor und scheut sich auch nicht vor schlechter
Witterung. Die nächste Wanderung führt auf einer Rundroute durch den Regionalpark Rhein-Main und ist für den
19. Januar 2020 geplant.
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Alle Infos zu unseren Wandergruppen ﬁnden Sie auf
www.stiftungsfamilie.de

Aus den Regionen

Weihnachtsmärkte: immer eine Reise wert
Jetzt ist es wieder so weit: Weihnachtlich geschmückte Innenstädte locken mit Lichterketten,
Tannenzweigen und Christbaumkugeln. Der Duft von Gebäck liegt in der Luft – Zeit, ein paar
der schönsten Weihnachtsmärkte inklusive Übernachtungsmöglichkeiten vorzustellen.
Der traditionsreiche Christkindlmarkt in Bad Tölz lädt vor
den historischen Häuserfassaden zum Verweilen ein. Blasmusik, Baumkuchen und allerlei Kunsthandwerk sorgen
für die richtige Stimmung und Kurzweiligkeit. Das BSWHotel Isarwinkel liegt nahe am Kurpark und verspricht
einen angenehmen Aufenthalt mit Wellness und landestypischen Spezialitäten im hoteleigenen Restaurant. Wer Sehnsucht nach der Großstadt hat, kann einen Abstecher in die
bayerische Landeshauptstadt machen: Dort wartet der
stimmungsvolle Christkindlmarkt am Marienplatz vor dem
Rathaus auf die Besucher; weiterhin gibt es den künstlerisch geprägten Weihnachtsmarkt an der Münchener
Freiheit in Schwabing oder den musikalisch-multikulturell
geprägten Märchenbazar am Leonrodplatz in Neuhausen.

© fottoo – stock.adobe.com

Kunsthandwerk in Wernigerode

Vom BSW-Erlebnishotel Festenburg aus gelangen Sie in
kurzer Zeit zum Weihnachtsmarkt und Weihnachtswald
in Goslar, der für seine Besucher bis zum 30. Dezember geöﬀnet hat. Die Altstadt Goslars wurde sogar zum
UNESCO-Weltkulturerbe erklärt. Inmitten dieser historischen Kulisse können Sie kulinarische Köstlichkeiten
genießen und den Lichterglanz der 60 illuminierten Bäume im Weihnachtswald auf dem Schuhhof genießen. Ein
bisschen weiter weg, aber ebenso einen Abstecher wert,

ist der Weihnachtsmarkt von Wernigerode. Hier kann man
inmitten von Fachwerkhäusern die weihnachtliche Stimmung genießen, im Handwerkerhof nach weihnachtlichem
Kunsthandwerk Ausschau halten und vom Marktplatz zum
Nicolaiplatz bummeln.

Viktorianisches England

Das BSW-Hotel Villa Dürkopp ist schon allein wegen des
einzigartigen Ambientes der geschichtsträchtigen Jugendstilvilla einen Besuch wert. Von dort aus können Sie
ein echtes Highlight besuchen: Im nahe gelegenen Blomberg ﬁndet am 14. und 15. Dezember das Dickens-Festival
statt. Das Ambiente mit Damen in viktorianischen Kostümen, Dudelsackmusik und Spezialitäten von der Insel lassen Sie ins England des 19. Jahrhunderts eintauchen.

Weihnachten an der Ostsee

Aber nicht nur die klassischen Destinationen bieten romantische Weihnachtsmärkte – auch auf Rügen hat man
die Auswahl, sei es der Binzer Weihnachtsmarkt oder der
in Stralsund. Auch die Weihnachtsmärkte in Sassnitz und
Sellin laden ein, sich von der Weihnachtsstimmung bezaubern zu lassen. Idealer Ausgangspunkt ist das BSWStrandhotel Seestern, das mit seiner Nähe zur Ostsee eine
wunderschöne Lage bietet.
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Fotokunst à la Stiftungsfamilie
Einen echten Hingucker gab es im Oktober in der Zentrale der DEVK-Versicherungen in
Köln: Dort präsentierten die Fotografen der Stiftungsfamilie dreißig ihrer Werke – eine
Wiederholung ist bereits geplant!
Die Ausstellung war eine Kooperation verschiedener
Gruppen, die sich gemeinsam um die Vorbereitung und
die Aufstellung der Fotos gekümmert haben. Ein herzlicher Dank an dieser Stelle an Peter Reichert von der
Fotogruppe Viersen und an Hans-Joachim Wendt von
der Fotogruppe Hohenbudberg! Die Bilder wurden zum
Thema „Eisenbahn“ geschossen – die Vielfalt der Fotos
demonstriert einmal mehr, dass jeder Fotograf dieses
Motiv anders interpretiert. Die Leihgaben zeigten, auf
welch hohem Niveau die Hobbyfotografen arbeiten.
Sie haben die Ausstellung verpasst? Keine Angst: Eine
Wiederholung im nächsten Jahr ist bereits geplant!
Infos zur Ausstellung und zu allen Fotos ﬁnden Sie auf
www.bsw-foto.de
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»Gemeinschaftlich«

Wir sind die Bank, die ihren Mitgliedern gehört.

Gemeinsam mehr als eine Bank

Bei uns zählt das WIR!
Als Mitglied haben Sie mehr als nur sichere Bankprodukte, Sie haben Mitspracherecht:
Ihre Stimme zählt bei der Wahl der Mitgliedervertreter. Und diese gestalten und entscheiden mit, wie sich die Sparda-Bank weiterentwickelt. Denn wir sprechen nicht nur von
Gemeinschaft – wir leben sie.
Jetzt informieren: www.sparda-west.de
Telefon: 0211 23 93 23 93

Krankenversorgung der Bundesbahnbeamten (KVB)
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Krankenversorgung der Bundesbahnbeamten (KVB)

Das Ausfüllen von
Unfallfragebögen
ist wichtig für alle
Unfälle sind per Deﬁnition Ereignisse,
die sich nicht vorhersehen lassen. Sie
passieren aber. Leider.
Allzu häuﬁg ist dann der Verunfallte der Meinung, dass er
selbst für das schmerzliche Missgeschick verantwortlich
sei. Oft trägt der Geschädigte tatsächlich aber gar nicht
die Verantwortung für den Schadensfall.
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Es können nämlich zum Beispiel Produktionsfehler bei
Leitern oder schlecht verlegte Gehwegplatten sein, die zu
Unfällen führen. Auch gerade im Herbst rutscht man auf
herabgefallenen Ästen oder auf Laub aus, das vom Verkehrspﬂichtigen hätte beseitigt werden müssen.
Daher ist das Ausfüllen eines Unfallfragebogens für die
jeweilige Krankenversicherung von großer Bedeutung.
Denn erst dann können die Fachleute im Regress sich dem
Vorgang annehmen, um schließlich festzustellen, wie es
eigentlich zu dem Schadensfall kommen konnte und ob
ein Dritter den Schaden zu verantworten hat. Dann kann
der Schadensersatzanspruch beim Schädiger geltend gemacht und meist erfolgreich durchgesetzt werden.
„Wer den Schaden hat …“, der kann auch in Bezug auf die
bei einem Unfall erlittenen Verletzungen darauf vertrau-
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Krankenversorgung der Bundesbahnbeamten (KVB)
en, dass die Krankenversorgung der Bundesbahnbeamten (KVB) oder das Bundeseisenbahnvermögen (BEV) als
Dienstherr im Rahmen ihrer gesetzlichen Aufgabe ihrer
Verpﬂichtung nachkommen und die Kosten des Geschädigten nach den Vorgaben in Satzung, Tarif oder Gesetz
erstatten. Durch den sogenannten „Forderungsübergang“ werden KVB und BEV jedoch ohne weiteres Zutun
per Gesetz oder Abtretung in die Lage versetzt, die an den
Geschädigten gezahlten Leistungen beim Schädiger einzufordern.
Übrigens müssen sich die Regressgruppen immer
mehr mit sogenannten Suizidschadensfällen beschäftigen, deren Tragik nicht für jedermann nachvollziehbar ist.
Jährlich kommt es zu etwa 800 bis 1.000 Suizidereignissen, an denen Beamte des BEV als Triebfahrzeugführer
beteiligt sind. Im Jahr 2018 waren bei den Regressgruppen von KVB und BEV etwa 40 % aller aufgegriﬀenen
Schadensfälle aufgrund solcher Suizidereignisse zu bearbeiten.

Aber auch bei vermeintlich unbedeutenden Unfällen
können Sie uns helfen, wenn Sie uns einen sorgfältig
ausgefüllten Unfallfragebogen zusenden. Nur dann besteht die Möglichkeit, dass die Kolleginnen und Kollegen
im Regress die Sachlage richtig bewerten und berechtigte Ansprüche beim Schädiger geltend machen.
Dass sich Ihre und unsere gemeinsamen Bemühungen
letztendlich in barer Münze auszahlen, lässt sich daran
erkennen, dass allein im Geschäftsjahr 2018 für das BEV
und die KVB Einnahmen aus Ersatzansprüchen in Höhe
von rund neun Millionen Euro erzielt wurden. Unser gemeinsamer Einsatz zahlt sich somit für den Steuerzahler
sowie die Mitglieder der KVB aus.

Hinweis

Die KVB-Info im Magazin auf den Seiten 28–30 wird
von vielen Lesern aufmerksam gelesen. Diese Seiten
informieren die Mitglieder über die Krankenversorgung
der Bundesbahnbeamten (KVB). Die Inhalte werden von der
KVB verfasst. Auskünfte erteilen Ihnen gern die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der KVB unter der Rufnummer
069 24703-0 oder per E-Mail an info@kvb.bund.de.
Weitere Informationen ﬁnden Sie unter www.kvb.bund.de
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Neben den schweren menschlichen Leiden, die meist
hinter einem Suizid verborgen sind, sind es die Triebfahrzeugführer, die durch diese tragischen Vorfälle körperliche, vor allem jedoch seelische Schäden erleiden, die zu
krankheitsbedingten Ausfällen, oft aber auch zur vorzeitigen Zurruhesetzung führen.

Die Regressgruppen sind in allen diesen Fällen auf die
Informationen der Unfallbeteiligten angewiesen und bedienen sich oft der Akten von Polizei oder der Staatsanwaltschaften.
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Aktuelles

Gemeinschaft schenken
Sie sind bereits Teil der Stiftungsfamilie? Sie sind überzeugt davon, dass wir gemeinsam noch viel stärker sind?
Sie wollen Ihrem Kollegen, Ihrem Partner, Ihren Kindern
oder Enkelkindern eine Freude machen? Dann schenken
Sie doch Gemeinschaft!
Einfach die Aktionsbeitrittserklärung auf www.stiftungsfamilie.de unter „Über uns/Schenken Sie Gemeinschaft“
herunterladen oder im Servicezentrum per Telefon unter

0800 2651367 oder E-Mail an info@stiftungsfamilie.de
anfordern und ausgefüllt ans Servicezentrum zurücksenden. Sie erhalten automatisch eine personalisierte
Karte in schöner Verpackung zum Verschenken.
Wenn die von Ihnen ausgefüllte und unterschriebene
Aktionsbeitrittserklärung bis zum 17. Dezember 2019
im Servicezentrum vorliegt, dann klappt es auch noch
rechtzeitig zum Weihnachtsfest – versprochen!

Werden Sie Wunscherfüller!
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Weihnachtszeit ist Wünschezeit. Doch einige Familien
müssen jeden Cent zweimal umdrehen, auch im Bahnbereich. Mit dem virtuellen Weihnachtsbaum auf
www.stiftungsfamilie.de können Sie helfen und einer
Familie ein Weihnachtsgeschenk spenden. Nach dem
großen Erfolg dieser Aktion im vergangenen Jahr haben
wir auch jetzt wieder kleine Herzenswünsche von Bahnerkindern gesammelt, deren Familien es nicht leicht haben – von Spielzeugautos über Puppenzubehör bis zu
Malstiften und Büchern ist alles dabei, was ein Kinderherz höherschlagen lässt.
Sie wollen Wunscherfüller sein? Dann besuchen Sie unseren virtuellen Weihnachtsbaum und klicken auf eines der
Geschenke im Wert von je maximal 20 Euro. Wählen Sie
einen Wunsch aus und klicken Sie auf „Wunsch erfüllen“.
Damit erklären Sie sich bereit, die Kosten für dieses Geschenk zu übernehmen. Dann müssen Sie
nur noch Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse
eintragen und schon erhalten Sie von uns eine
Nachricht mit den Zahlungsinformationen.
Wir sorgen dafür, dass Ihr Geschenk in
die richtigen Hände kommt.

BRINGEN SIE
KINDERAUGEN ZUM
LEUCHTEN
www.stiftungsfamilie.de
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Das Frühjahr auf dem
Fluss genießen!
BSW-Exklusiv-Reise

ab 1.099 €

Flusskreuzfahrt: Elbromantik von Hamburg bis Dresden
Zusatztermin aufgrund
großer Nachfrage:
18.03.2020 – 25.03.2020 (Mi – Mi)

Preis pro Person:
Zweibettkabine ab 1.099 €
Fordern Sie gleich den ausführlichen Flyer an!
BSW-Reiseberatung | Telefon: 0821 2427-413 und -441 |
E-Mail: bsw-touristik@stiftungsfamilie.de | www.bsw-touristik.de
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• 8 Tage auf der Elbe von Hamburg über Tangermünde,
Magdeburg, Wittenberg und Meißen bis zur Elbmetropole Dresden mit der MS JUNKER JÖRG ****

