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Frühjahrsputz der Finanzen
So schaffen Sie Ordnung
Die aktuellen Temperaturen
lassen den Frühling erahnen.
Zeit, auch bei Ihren Finanzen
die Dinge in Angriff zu nehmen:

Die Polizei warnt in der ganzen Region auch in den Impfzentren
vor den Betrugsmaschen ausländischer Tätergruppen.
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Die Polizei warnt: Mieser Betrug
Trickbetrüger bieten Opfern angeblichen Impfstoff an
Verstärkt nutzen Trickbetrüger in der aktuellen Zeit die
Corona-Pandemie für ihre
skrupellosen
Betrugsmaschen, um sich auf Kosten ihrer Mitmenschen zu bereichern. Opfer dieser perfiden
Betrügereien sind dabei meist
ältere Mitbürger.

REGION - Seit 2016 kommt
es landesweit zu einem stetigen
Anstieg von Straftaten, bei denen Opfer, zumeist durch im
Ausland ansässige Tätergruppen, kontaktiert und im Anschluss um ihr Geld betrogen
werden. Die Täter rufen über
Callcenter an, geben sich als
Vertrauenspersonen aus und
fordern Vermögenswerte.
So bieten beispielsweise angebliche Polizisten den Angerufenen an, deren Wertgegenstände sicher in Verwahrung zu
nehmen, da es in der Nachbarschaft zu Einbrüchen gekommen sei. Aber auch der „Enkel-

trick“, bei dem die Täter sich als kelt und im Gegenzug eine
Angehörige ausgeben, „Ge- „Vorabgebühr“ erhoben. Auch
winnversprechen“ oder auch bei sogenannten „Haustürge„Schockanrufe“, gehören zu den schäften“ wird den Opfern angeblicher Impfstoff angeboten.
gängigen Betrugsmaschen.
Ziel der Täter ist es dabei im- Zudem geben sich professionelmer, an das Geld oder die Wert- le Betrügerbanden fälschlichergegenstände der Opfer zu ge- weise als mobile Impfteams
langen. Allein in Baden-Würt- oder Mitarbeiter von Pharmatemberg entstand im Jahr 2019 konzernen aus.
Hinweis der Polidadurch ein Gezei: Impfteams sind
samtschaden
von über 13 Mil- Gesamtschaden von derzeit nur in Pflegeund Altenheimen unlionen Euro.
13 Millionen Euro
terwegs. Alle anderen
Selbst
die
Bürger
bekommen
Corona-Pandemie wird durch die perfiden Tä- Termine über die Hotline 116 117
ter für ihre Betrugsmaschen be- oder über die Internetseite
nutzt - und dabei sind sie sehr www.impfterminservice.de
einfallsreich. So werden oftmals Impfungen finden ausschließgezielt die Unsicherheiten im lich in den zentralen ImpfzenZusammenhang mit den Moda- tren oder den regionalen Kreislitäten der Impfstoffvergabe impfzentren statt.
Bei verdächtigen Anrufen soll
ausgenutzt, um die Menschen
um ihr Erspartes zu bringen. Von das Gespräch sofort beendet
den Tätern wird beispielsweise werden. An der Haustür sollen
die Möglichkeit der schnelleren auf keinen Fall fremde Personen
Impfterminvergabe vorgegau- ins Haus gelassen werden.

1. Kontoauszüge
aussortieren
Schritt eins zu mehr Durchblick: Nehmen Sie sich Ihre
Kontoauszüge vor und fangen
Sie an, wegzuwerfen. Dabei
sollten Sie darauf achten, dass
Sie Zahlungsbelege von Handwerkern und Dienstleistern
mindestens zwei Jahre aufbewahren müssen. Nur was älter
ist, kann weg. Es empfiehlt sich
dennoch Bankbelege, freiwillig
drei Jahre zu behalten. So lassen
sich vor allem größere Zahlungen auch später noch zweifelsfrei nachweisen.
2. Kredite optimieren
Sie haben mehrere kleine
Kredite und zahlen diese monatlich einzeln ab? Das geht
auch einfacher! Wie wäre es,
wenn Sie aus vielen Ratenzahlungen nur noch eine machen
könnten? In der Regel sinkt so
auch die monatliche Belastung.
Wenden Sie sich einfach an Ihre
Kreissparkasse Ravensburg –
bis zum 31.03.2021 sogar mit
Aktionszinssatz. Bei der Kreditoptimierung müssen Sie sich
um nichts kümmern. Ihre Kreissparkasse übernimmt auch die
Abwicklung mit den anderen
Kreditgebern.
3. Versicherungen
überprüfen
Ein regelmäßiger Blick in den
Versicherungsordner
macht
nicht unbedingt Spaß, ist aber
ebenfalls sinnvoll. Die Preise
und Versicherungsbedingungen ändern sich laufend. Durch
einen Tarifwechsel können Sie
Geld sparen. Auch eine Verän-

derung Ihrer persönlichen Lebenssituation sollte berücksichtigt werden. Nutzen Sie den
unverbindlichen und kostenlosen Versicherungs-Check und
bringen Sie Ihren kompletten
Versicherungsordner vorbei –
selbstverständlich kontaktlos.
4. Depot-Check
Mit der Zeit verändern sich
nicht nur die Wirtschaft und die
Märkte, sondern die eigenen
Ziele und Wünsche. Daher sollte jeder einmal im Jahr sein
Wertpapierdepot und andere
Sparverträge checken. Dabei
hilft Ihnen Ihr/e Berater/in der
Kreissparkasse Ravensburg.
5. Steuererklärung machen
Für viele ist sie eine lästige
Pflicht, andere wissen: Eine
Steuererklärung kann sich richtig lohnen. Im Durchschnitt erhält ein Arbeitnehmer jährlich
etwa 1.027 Euro zu viel gezahlte
Steuern zurück. Ein schönes
Sümmchen, oder? Also, nichts
wie ran an die Formulare! Es

gibt sogar spezielle Software,
die Ihnen auf dem Weg durch
den Steuerdschungel behilflich
sind.
6. Ausgaben im
Blick behalten
Mit diesen Tipps haben Sie
bereits Ordnung in all das gebracht, was in der Vergangenheit liegen geblieben ist. Nun
folgt der Blick in die Zukunft.
Um einen Überblick über Ihre
Ausgaben zu gewinnen, empfiehlt es sich, ab sofort ein
Haushaltsbuch zu führen. Hier
notieren Sie täglich, wie viel
Geld Sie wofür ausgeben.
Schon nach wenigen Wochen
kennen Sie dann Ihre Haushaltszahlen und entdecken
leicht Einsparpotenziale. Digitale oder papierhafte Haushaltsbücher gibt es zum Beispiel kostenlos bei Geld und
Haushalt (www.geldundhaushalt.de). Oder nutzen Sie den
digitalen Finanzplaner im Online-Banking der Kreissparkasse

Ravensburg.
7. Mehr Überblick mit den
Sparkassen-Banking-Apps
Ein Klick – alles im Blick. Mit
Deutschlands bester Banking
App „Sparkasse“. Dank Multibanking verwalten Sie nicht nur
Ihre Sparkassen- und Landesbankkonten, sondern auch die
Konten und Depots bei anderen
Privat- und Genossenschaftsbanken in einer übersichtlichen
Liste im Finanzstatus. Einfach
Konten hinzufügen und Kontobewegungen und Umsätze im
Auge behalten. Binden Sie auch
Ihre Zahlungsdienste wie PayPal und paydirekt ein.

INFO

Kontakt

Ihr/e Berater/in hilft Ihnen
gerne weiter, rufen Sie
unter +49 751/84-0 an oder
schreiben Sie eine E-Mail.

Jetzt ist die beste Zeit, um die Finanzen zu checken und aufzuräumen.
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Das ist die Initiative #vorfreudelive
Teilt Fotos und Videos von Live-Glücksmomenten
Es bleibt still in Deutschland,
für die Eventbranche gibt es
weiterhin keine verlässlichen
Öffnungsszenarien. Darunter
leiden die Kultur-Arbeiter –
ebenso wie die Fans von Livekultur. Die Initiative #vorfreudelive hat sich zum Ziel
gesetzt, diesen „LockdownBlues“ der Livefans umzukehren und ins Positive zu wandeln.

Durch die intensivere
Überwachung der
Schlaganfallpatienten
auf der Spezialstation
können mögliche Komplikationen früh erkannt
und behandelt werden.

Dr. Christina Rückert,
Oberärztin der Klinik für
Neurologie.
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Die Stroke-Unit ist 20 Jahre alt
Versuch wird Erfolgsgeschichte
Die Stroke-Unit, die Spezialstation für Schlaganfallpatienten am St. Elisabethen-Klinikum in Ravensburg, besteht
seit 20 Jahren. Das EK ist eines
der ersten Krankenhäuser im
Land Baden-Württemberg gewesen, an dem eine auf
Schlaganfälle
spezialisierte
Station eingerichtet wurde.
Eine Ärztin der ersten Stunde,
welche noch heute im Haus ist,
ist Oberärztin Dr. med. Christina Rückert.

RAVENSBURG - Das EK war
vor 20 Jahren neben den Universitätskliniken an einem landesweiten Modellversuch beteiligt, berichtet Dr. Rückert.
„Es sollte bewiesen werden,
dass die Behandlung von Patienten mit Schlaganfall an speziell eingerichteten Krankenhäusern erfolgreicher ist als auf
einer Normalstation“, blickt sie
auf die Anfangsjahre zurück. Im
EK sollte dabei gezielt die Versorgung im ländlichen Raum
untersucht werden. Anfangs
standen zunächst zwei, dann
vier Betten zur Verfügung. Im

Jahr 2000 wurde dann mit sechs Chefarzt der Neurologie angeBetten die Stroke-Unit eröff- treten und damit auch die Verantwortung für die Schlagannet.
Ende der 90-er Jahre wurden fallversorgung im zentralen
im gesamten Bundesgebiet Haus der Region übernommen.
Schlaganfallstationen auf- und Die Zahl der Überwachsungsausgebaut. Die Idee war, die betten wuchs über die Jahre
Schlaganfallpatienten intensi- von zunächst sechs auf 14. Als
ver zu überwachen, um mögli- eines von nur neun Krankenche Komplikationen früh zu er- häusern in ganz Baden-Würtkennen und behandeln zu kön- temberg war das EK als überrenen. Hierzu zählen beispiels- gionaler Schwerpunkt zertifiweise
Herzrhythmus- ziert. Es folgt im Jahre 2011 der
störungen, Lungenentzündun- nächste Schritt mit der Zertifigen und Schluckstörungen. Der zierung als Schlaganfallzendamalige Chefarzt der Neuro- trum.
logie am EK, Prof.
Am SchlaganDr. Hans-Joachim
fallzentrum in RaJährlich über
von Büdingen und
vensburg werden
1000 Patienten
sein damaliger leimittlerweile jedes
tender Oberarzt
Jahr über 1000 PaDr. Thomas Stautienten behandelt.
dacher waren die treibenden Ein großer Teil von ihnen kann
Kräfte beim Aufbau der Stroke- konservativ, also mit MedikaUnit in Ravensburg. Die beiden menten, versorgt werden. In
Neurologen hatten sich mit 100 bis 120 Fällen pro Jahr wergroßem Engagement der Ver- den jedoch auch die Neurorabesserung der Schlaganfallthe- diologen hinzugezogen, um
rapie verschrieben.
über rekanalisierende MaßnahVor 16 Jahren hat Prof. Dr. men den Patienten zu helfen.
Dietmar Bengel die Nachfolge Erfreulich oft mit dem Ergebvon Prof. von Büdingen als nis, dass den Patienten wichti-

ge Teile ihrer Lebensqualität erhalten bleiben.
Das Thema nächste Woche:
Besondere Station, besondere
Pflege

Prof. Dr. Dietmar Bengel,
Chefarzt der Klinik für
Neurologie und Leiter
des Schlaganfallzentrums.
Foto: D. Schuh

Behandung eines
Schlaganfalls

RAVENSBURG - Kein Tanzen im Club, keine Inspiration
im Theater, kein Ausgelassen
sein mit Freunden beim Konzert der Lieblingsband: Fans
der Livekultur müssen seit Monaten auf ihr liebstes Hobby
verzichten. Live-Streams oder
alte Konzert-Aufzeichnungen
sind keine echten Alternativen
und hinterlassen ein schales
Gefühl – es fehlt etwas! Und
mancher vergisst nach knapp
einem Jahr ohne Großveranstaltungen, was „LIVE“ in uns
auslösen kann und wie es zum
Seelenheil beiträgt.
Die Initiative #vorfreudelive hat sich zum
Ziel gesetzt, diesen
„Lockdown-Blues“ der
Livefans
umzukehren
und ins Positive zu wandeln. Schöne Erinnerungen an vergangene LiveMomente werden wieder in den Fokus gerückt,
um Vorfreude zu wecken. „Was jetzt fehlt,
was jetzt vermisst wird:
darauf können wir uns
jetzt alle schon wieder
freuen“, so Initiator Sebastian Striegel. „Wer
sich an seine persönlichen
Live-Glücksmomente erinnert, der zaubert ein Lächeln auf die
eigene Seele. Und wer
diese Emotionen und Erinnerungen teilt - der
schafft
(Vor-)Freude
auch bei Familie und
Freunden.“

Wer Vorfreude empfindet, Fans), aber auch Bands und Kulkann die zähe Wartezeit bis tureinrichtungen.
Über #vorfreudelive
zum Ende des Kulturlockdowns
Die ehrenamtliche Initiative
leichter überbrücken - und hilft
wurde im Dezember
ganz nebenbei
2020 ins Leben geruauch noch den
Hilfe für die
fen und ist seit der
Kulturarbeitern.
Denn je mehr Veranstaltungsbranche ersten Januarwoche
2021 online. VeranMenschen sich
stalter und Künstler
auf kommende
Events freuen, je mehr Men- wie Comedian Sebastian Reich,
schen tatsächlich wieder Live- Ex-Weltmeisterin, FernsehmoEvents besuchen und Tickets deratorin und Sängerin Tina
dafür kaufen – desto mehr ha- Schüssler und das Musikprobben Künstler, Veranstalter und Festival haben schon mitgedie ganze Eventbranche eine macht, ebenso viele dutzend
Planungs- und Existenzgrund- Live-Fans aus ganz Süddeutschland. Die Fotos dazu
lage.
#vorfreudelive ruft alle Li- findet man unter dem Hashtag
vefans dazu auf, Fotos und Vi- #vorfreudelive in den sozialen
deos von Live-Glücksmomen- Netzwerken und bei www.vorten zu teilen und dadurch Vor- freude.live.
Ideengeber ist Sebastian
freude zu wecken. Das ist ganz
einfach - auf der Website Striegel aus Ravensburg. Striewww.vorfreude.live sowie auf gel war mehr als 13 Jahre als Tiden Seiten bei Facebook und cketing- und EventmarketingInstagram können Interessierte Experte in einem führenden
nachlesen, wie es geht. Mitma- Medienhaus in Baden-Würtchen können Einzelpersonen temberg tätig, ehe ihn die Co(Künstler, Kulturarbeiter und ronakrise seinen Job kostete.

