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Die ING-DiBa übernimmt
FAIRantwortung
Gesellschaftliche Verantwortung zu zeigen wird zu einer
immer wichtigeren Komponente unternehmerischen Handelns.
Die Frage ist aber: Wie? Die ING-DiBa hat dazu das Prinzip
„FAIRantwortung“ ins Leben gerufen, welches das gesamte
Engagement der Bank umfasst – vom Einsatz für die Gesellschaft
über unser Geschäftsverständnis bis hin zur Ökologie.
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Grenzenlos engagiert
Gesellschaftliches Engagement heißt bei der ING-DiBa „FAIRantwortung“. Der Anspruch ist dabei stets, alle CSR-Aktivitäten
nachhaltig über einen längeren Zeitraum durchzuführen und
auszubauen. So wurde die ING-DiBa beispielsweise im Juni 2012
im Nachhaltigkeitsranking des Magazins „WirtschaftsWoche“
und der Agentur „Serviceplan“ als bestplatzierte Bank aufgeführt.

FAIRantwortung 2012
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Sportliche Erfolgserlebnisse
motivieren für die Schule
Mit dem integrativen Projekt BasKIDball will die ING-DiBa
Kinder und Jugendliche ganzheitlich fördern.
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hann o v er

Yes, we care!
Mit „We care“ unterstützt die ING-DiBa
Mitarbeiter, die sich in ihrer Freizeit
ehrenamtlich engagieren – so wie Wiebke
Gentz für den Kinderladen Deisterkrümel.

� 16

� Mi t t e

Give five! am
Social Day

frankf u r t

Grußwort
des Vorstandsvorsitzenden
Roland Boekhout

Für „Give five!“ packen Mitarbeiter ehrenamtlich an: 2012 zum ersten Mal an allen
drei Standorten in Kooperation mit dem
Malteser Social Day.

� 04

� 20

n ü rnb e rg

Bereits seit 2005 fördert die ING-DiBa das UNICEFProgramm „Schulen für Afrika“. ING-DiBa Mitarbeiterin
Siham Ajaghfouf reiste nach Madagaskar und berichtet
in ihrem Reisetagebuch.

� 28
m adaga skar
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UNICEFSchulprojekt in Afrika
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� v o rw o r t

„Banken, die sich nicht um Offenheit und Verlässlichkeit im
Umgang mit ihren Kunden bemühen, gefährden ihre eigene
Geschäftsgrundlage. Bankmanager müssen wieder eine
Vorbildfunktion übernehmen. Es rechnet sich, anständig und
verantwortungsvoll zu sein. Gefragt sind Fairness, Transparenz
und Zuverlässigkeit.“
R olan d B o e kh o u t
Vo r s ta nd sv o rs i t z e n d er d e r ING- D i B a AG

Standort

Am wichtigsten Bankenstandort Deutschlands,
in Frankfurt am Main,
befindet sich der Hauptsitz
der ING-DiBa.
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Grußwort des
Vorstandsvorsitzenden
Roland Boekhout

seit dem Beginn der Finanzkrise hat das Vertrauen der Menschen in die
Banken stark gelitten. Dabei geht es oft gar nicht um die eigene Bank, mit
der die Kunden eigentlich zufrieden sind, sondern vielmehr um das Finanzsystem als Ganzes. Die Bankenbranche versucht zwar das verlorene
Vertrauen zurückzugewinnen und es ist viel von Demut und einer Rückbesinnung auf Werte wie Bescheidenheit und Integrität die Rede. Doch
nur öffentlichkeitswirksam Asche aufs Haupt zu streuen und darauf zu
hoffen, sich an den Existenzfragen der Finanzbranche vorbeimogeln zu
können, führt zwangsläufig in die nächste Sackgasse. Banken, die sich
nicht um Offenheit und Verlässlichkeit im Umgang mit ihren Kunden
bemühen, gefährden ihre eigene Geschäftsgrundlage. Bankmanager müssen wieder eine Vorbildfunktion übernehmen. Es rechnet sich, anständig
und verantwortungsvoll zu sein. Gefragt sind Fairness, Transparenz und
Zuverlässigkeit.
Vor allem aber dürfen wir uns nicht in unseren Bürotürmen verstecken und
müssen das Gespräch mit unseren Kritikern suchen. Beispielsweise habe
ich durchaus Sympathie für die „Occupy Wall Street“-Bewegung und die
Emotionen, die dahinterstecken. Deshalb haben wir hier in Frankfurt auch
mit den Leuten gesprochen und sie ernst genommen. Und so halten wir es
auch mit unserem sozialen Engagement. Wir wollen nicht nur nah bei unseren Kunden sein, auch unser soziales Engagement soll möglichst ganz
persönlich sein. Deshalb fördern wir beispielsweise die lokale Vereinsarbeit
vor Ort, unterstützen unsere Mitarbeiter bei ihrer ehrenamtlichen Arbeit in
der Freizeit und krempeln einmal im Jahr selbst die Ärmel hoch, um bei
einem Sozialprojekt mit anzupacken.

8,5°

50,1°

Ihr Roland Boekhout
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frankf u r t

Die Unternehmenskultur der ING-DiBa ist geprägt von Wertschätzung gegenüber allen Menschen, mit denen wir zu tun haben. Dazu gehört es, offen zu sagen, was wir machen und wie wir es machen. Diese FAIRantwortung basiert auf unseren wichtigsten Unternehmenswerten, Fairness und
Verantwortung, und umfasst nicht nur ein verantwortungsvolles Bankgeschäft, sondern auch unser gesellschaftliches und ökologisches Engagement. Und ich glaube, dass wir damit der Branche ein gutes Vorbild sein
können, um das Vertrauen wieder zurückzugewinnen.

� we st- u nd o st d e u t s c hland

01. Ehrenamt deutschlandweit
Unter der Schirmherrschaft von Bundesfamilienministerin Dr. Kristina
Schröder hat die ING-DiBa 2012 zum zweiten Mal das Förderprogramm
„DiBaDu und Dein Verein“ durchgeführt. Die Bank unterstützte wieder
1.000 Vereine in ganz Deutschland mit einer Gesamtsumme von
1 Million Euro bei ihrer ehrenamtlichen gemeinnützigen Arbeit.

Mit der Aktion „DiBaDu
und Dein Verein“ unterstützt
die ING-DiBa die vielfältige
ehrenamtliche Arbeit in
Vereinen Deutschlands mit
1.000.000 Euro.

Ob in Sportvereinen, Jugendgruppen oder bei der freiwilligen Feuerwehr, ob Sport, Kultur oder
Soziales – überall engagieren sich
Menschen in Deutschland für ihren
Verein.
Dieses Ehrenamt hat die ING-DiBa
zum zweiten Mal belohnt. Beim
Förderprogramm „DiBaDu und Dein
Verein“ hatte jeder gemeinnützige
Verein die Chance, 1.000 Euro für
die Vereinskasse zu erhalten. Dazu
musste der eigene Verein auf einer
Website vorgestellt und für ihn
geworben werden. Im Anschluss
konnte abgestimmt werden und
die 1.000 Vereine mit den meisten
Stimmen erhielten jeweils eine
Unterstützung von 1.000 Euro.
Mit der Aktion will die Bank die
vielfältige ehrenamtliche Arbeit in
den Vereinen belohnen. Denn besonders soziales Engagement scheitert leider oft am fehlenden Geld.
Neu war in diesem Jahr, dass die
Vereine bei der Anmeldung ihre
Vereinsgröße angeben mussten, sodass vier Kategorien entstanden
und gleich große Vereine gegeneinander antraten. In jeder Kategorie
gewannen die ersten 250 Vereine.
Zusätzlich erhielten die Vereine auf
den Rängen 1.001 bis 2.000 eine
professionelle Vereinssoftware des
Herstellers Buhl Data Service aus
Neunkirchen. Die Herausgeber der
ZDF WISO-Software unterstützen

als Partner die Aktion und stifteten
1.000 Exemplare von „WISO Mein
Verein“. Damit wird die Arbeit der
ehrenamtlich engagierten Mitglieder erleichtert und es bleibt mehr
Zeit für die eigentlichen Vereinsaufgaben.
Die ING-DiBa ist von der positiven
Kraft von Vereinen überzeugt. Vereine führen Menschen zusammen,
bündeln gemeinsame Interessen
und unterstützen eine auf Interaktion und Integration basierende
Kultur. So ist bürgerschaftliches Engagement auch eine tragende Säule
jedes freiheitlichen, demokratischen und lebendigen Gemeinwesens und stärkt den Zusammenhalt
der Gesellschaft, wie es der Staat
allein nie bewirken könnte. Deshalb
übernahm gerade im Europäischen
Jahr der Freiwilligentätigkeit Bundesfamilienministerin Dr. Kristina
Schröder die Schirmherrschaft der
Aktion „DiBaDu und Dein Verein“.
Insgesamt haben 2012 14.600 Vereine mitgemacht. Dabei bildeten
sie das gesamte Spektrum des Vereinslebens ab und kamen aus dem
ganzen Bundesgebiet: Beispielhaft
vorgestellt werden sollen die Hebammen für Deutschland aus Köln,
der Hundesportverein aus Gotha,
der Radsportverein „Pfeil“ aus Nieder-Seifersdorf und die zebrakids
aus Duisburg.

Zahlen & Fakten

Aus dem internen Mitarbeiterprogramm „We Care“ wird ein
bundesweites Spendenprogramm.

� Die Idee

ING-DiBa spendet
je 1.000 Euro an
1.000 Vereine.

Die ehrenamtliche
Vereinsarbeit
deutschlandweit
fördern

� zi e l
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Hebammen für Deutschland e.V.
Seit Menschengedenken bereiten Hebammen Säuglingen den Weg
für einen guten Start ins Leben. Doch immer mehr Hebammen
müssen wegen fortlaufend steigender Kosten ihre Arbeit aufgeben.
So wird es für werdende Mütter immer schwieriger, außerhalb eines
Krankenhauses ihr Kind zu bekommen. Die 53-jährige Lisa von Reiche
ist Gründerin und Vorstand von Hebammen für Deutschland e.V.
� w w w. h eb a mmen fu e rd e u t s chl an d . d e

01.1

Die Gründungsmitglieder
des Vereins

Was bedeutet diese Entwicklung
für Schwangere?
Werdende Mütter haben kaum
noch eine Wahl, was den Geburtsort betrifft. Und in den deutschen
Krankenhäusern gelten inzwischen
über 70 Prozent der Schwangeren
als Risikoschwangere. So liegt die
Kaiserschnittrate in den Kliniken
bei über 30 Prozent, bei außerklinischen Geburten aber lediglich bei
6 Prozent. Viele Schwangere wollen
eine natürliche Geburt, die für Mutter und Kind von großem Wert ist
und wozu Hebammen einen wichtigen Beitrag leisten können.

K öln

6,9°

50,9°

Was konnten Sie bisher mit Ihrer
Arbeit erreichen?
Aufgrund unserer Öffentlichkeitsarbeit haben wir auch schon sehr viel
Zuspruch und Unterstützung bekommen. Beispielsweise konnten
wir mithelfen, 180.000 Unterstützer
für eine Online-Petition zu aktivieren. Inzwischen ist man auch bei der
Bundesregierung auf unser Anliegen aufmerksam geworden und wir
wurden im Rahmen des Bürgerdia-

logs nach Berlin eingeladen. Dort
hatten wir ein sehr gutes Gespräch
mit Bundeskanzlerin Angela Merkel.
Das könnte unser Thema ein ganzes
Stück vorwärtsbringen und ich bin
im Moment optimistisch.
Wie haben Sie es geschafft, bei
der ING-DiBa Aktion als relativ
kleiner Verein auf 2.670 Stimmen
zu kommen?
Jeder Mensch braucht mindestens
einmal in seinem Leben eine Hebamme – das verbindet. So reagieren
Menschen positiv unterstützend,
wenn sie von uns Hebammen
hören. Und in der Aktivierung von
Unterstützern sind wir ja erfahren.
Wir konnten letztes Jahr schon
genügend Stimmen aktivieren und
werden bestimmt auch nächstes
Mal wieder mitmachen.
Wofür werden Sie die Unterstützung der ING-DiBa verwenden?
Da wir uns nur durch Mitgliedsbeiträge und Spenden finanzieren,
sind wir natürlich sehr froh über
die Aktion. Den Gewinn werden wir
wieder dafür einsetzen, die Öffentlichkeit weiter zu informieren und
aktivieren.
Was war Ihr eindrucksvollstes
Erlebnis bei Ihrer Vereinsarbeit?
Natürlich war der Besuch im Bundeskanzleramt ein besonderes Erlebnis. Aber auch die tägliche Arbeit
und der Austausch mit Eltern und
anderen Hebammen zum Erhalt
einer individuell begleitenden Geburtshilfe sind mir sehr wichtig.

in g - di b a FAIR a nt w o rt u ng 20 1 2

Frau von Reiche, wofür setzt sich
Ihr Verein ein?
Seit 2010 haben etwa 20 Prozent
der Hebammen die Geburtshilfe
aufgeben müssen. Berufshaftpflichtprämien von bis zu 4.600 Euro im
Jahr sind bei einem Stundenlohn
von 7,50 Euro einfach nicht mehr
bezahlbar. Dem wollen wir entgegenwirken. Die individuelle Geburtshilfe in Deutschland soll
erhalten bleiben.
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„Die Zukunft liegt
in unseren Händen.“

� o st d e u tsc hland

HSV Gotha e.V.
Teilnehmen kann jedes Team, das Lust und Laune hat, auch wenn es
noch nie an einem Turnier teilgenommen hat, heißt es in der Einladung zum vierten Agility-Fun-Turnier des HSV Gotha. Mitzubringen
seien lediglich ein gültiger Impfpass und jede Menge gute Laune.
Die 49-jährige Dipl.-Designerin Beate Aé-Kraguth ist seit der Vereinsgründung 2007 dabei und verantwortet die Öffentlichkeitsarbeit.
� w w w. h s v - g o tha. d e

01.2

Beate Aé-Karguth,
Gründungsmitglied des
HSV Gotha

„Das Wichtigste
beim Agility sind
die sportliche
Aktivität des Teams
und der Spaß.“

g o t ha

10,7°

50,9°

Frau Aé-Kraguth, was passiert
eigentlich bei einem Agility-FunTurnier?
Im Prinzip ist der Sport für fast alle
Rassen geeignet, Agility ist eine
Hundesportart, die ursprünglich
aus England kommt und für Wendigkeit und Flinkheit steht. Kernstück ist die fehlerfreie Bewältigung
eines Hindernisparcours auf Zeit.
Dabei ist aber nicht nur der Hund
gefordert, das Ganze ist eine Teamsportart. Der Hund läuft im Parcours frei ohne Halsband und Leine
und wird ausschließlich über Hörzeichen und Körpersprache geführt.
Im Prinzip ist der Sport für alle Rassen geeignet, allerdings muss gewährleistet sein, dass der Hund
gesund ist und nicht überfordert
wird. Das Wichtigste beim Agility
sind die sportliche Aktivität des
Teams und der Spaß.
Deshalb auch der Zusatz „Fun“?
Ja, aber nicht nur deshalb. Während
des Trainings und bei den Turnieren
haben wir oft viel Spaß. Beim Turnier ist für Essen und Trinken durch
die Vereinsmitglieder bestens gesorgt und auswärtige Wettkampfteilnehmer können auf unserem
Hundeplatz auch campen. Die
meisten Agility-Turniere sind jedoch offizielle Wettkämpfe, zu denen man nur mit einer bestandenen Begleithundprüfung und nach
klaren Wettkampfregeln starten
kann. Fun-Turniere für jedermann
sind die Ausnahme.

Gr en zen lo s e n g a g i e r t

Gotha
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Was bieten Sie außer Agility sonst
noch an?
Neben der Welpenerziehung gibt
es noch Obedience, Trick Dog, Zielobjekt-Suche und die Begleithundeprüfung. Diese Ausbildung ist
Voraussetzung für die meisten weiteren Prüfungen und Wettkämpfe.
Außerdem wird das Verhalten
des Hundes in der Öffentlichkeit
beispielsweise gegenüber anderen
Hunden, Joggern oder Fahrradfahrern überprüft. Bei uns kann natürlich jederzeit eine „Schnupperteilnahme“ vereinbart werden.
Das Thema Hund polarisiert ja oft.
Das stimmt. Der großen Anzahl von
Hundeliebhabern stehen Menschen
gegenüber, die gar nichts mit unseren Vierbeinern anfangen können
oder auch Angst haben. Das ist
zwar schade, aber absolut zu respektieren. Leider liegt es eben immer an den Hundehaltern, wenn
das Tier nicht richtig sozialisiert
wurde.
Wofür werden Sie die Unterstützung der ING-DiBa verwenden?
Wir werden auf unserem Vereinsgelände einen Badeteich für Hunde
anlegen.
Was war Ihr eindrucksvollstes
Erlebnis bei Ihrer Vereinsarbeit?
Unseren Hundesportplatz haben
wir ja komplett mit eigenen Kräften
angelegt. Wie da alle zusammen
geholfen haben, das war schon
schön. Und als wir dann unser erstes Turnier auf dem neuen Platz
ausgerichtet haben und alles wie
am Schnürchen klappte, das fand
ich sehr beeindruckend.

in g - di b a FAIR a nt w o rt u ng 20 1 2

HSV

„Hundehaltung macht
Spaß und ist erlernbar.“

� o st d e u tsc hland

RSV „Pfeil“ Nieder-Seifersdorf e.V.
Einer Legende zufolge soll Ende des 19. Jahrhunderts dem damals
bekannten Kunstradfahrer Nick Kaufmann ein kleiner Hund vor das
Rad gelaufen sein. Um sich den Sturz und dem Tier eine Verletzung
zu ersparen, beförderte er es mit dem Vorderrad zur Seite. Daraus
soll die Idee des Radballs entstanden sein. Der 52-jährige Andreas
Lätsch ist Vorstand des Hallenradsportvereins RSV „Pfeil“ NiederSeifendorf.
� w w w. w a l d h u fe n . d e

01.3

„Bereits zu
DDR-Zeiten gelang
es, im Kinder- und
Jugendbereich
zahlreiche
DDR-Meistertitel zu
erringen.“

Herr Lätsch, wie kamen Sie zur
Randsportart Radball?
Das lief damals in der DDR über die
Schule. Der Verein hat sich vorgestellt und mich eingeladen. Mir hat
es Spaß gemacht und ich bin dabei
geblieben. Heute ist die Nachwuchssituation nicht mehr so einfach. Wir leben hier in einer strukturschwachen Region und leiden
immer noch unter dem Wegzug.
Aber der Radball ist fest in der
Region verankert und verbindet die
Menschen miteinander. Selbst die
Weggezogenen halten uns noch
die Treue und haben uns ein tolles
Abstimmungsergebnis bei der INGDiBa Aktion beschert.
Seit wann gibt es denn den
RSV „Pfeil“ Nieder-Seifersdorf?
Wir sind ein traditionsreicher Hallenradsportverein und wurden bereits 1920 gegründet. Fünf Männer-,
zwei Jugend- und drei Kindermannschaften sind beim Hallenradball
und Radpolo in den aktiven Spielbetrieb eingebunden. Der älteste noch
aktive Spieler ist 72 Jahre und das
jüngste Mitglied sieben Jahre alt.

ni e d e r -s e if e r s d o rf

51,2°

14,7°

Wie funktioniert Radball eigentlich
genau und welche Varianten bieten
Sie an?
Beim Radball wird mit speziellen
Fahrrädern in Mannschaften auf
Tore gespielt. Dabei wird der etwa
600 Gramm schwere Ball mit dem
Rad gespielt. Die meistverbreitete
Art des Radballs ist der zweier-Radball. Er wird in der Halle gespielt
und von zwei Mannschaften zu je
zwei Spielern durchgeführt. Die
Spielregel sagt, dass man den Ball
nicht spielen darf, solange nicht alle
vier Extremitäten am Lenker bzw.
auf den Pedalen sind. Es darf immer
nur ein Spieler im eigenen Straf-

Gr en zen lo s e n g a g i e r t
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raum verteidigen. Berührt ein Spieler während des Spiels den Boden
oder lehnt sich am Torpfosten an,
ist er nicht spielberechtigt.
Und was hat es mit dem Fahrrad
auf sich?
Die Fahrräder sind extrem stabil,
um den besonderen Belastungen
standzuhalten. Hinzu kommt eine
starre Nabe mit einer 1:1-Übersetzung. Das ermöglicht das Rückwärtsfahren und das Stehen, beispielsweise im Tor. Die Kosten für
solch ein Sportgerät belaufen sich
auf etwa 1.500 bis 2.500 Euro.
Wofür werden Sie die Unterstützung der ING-DiBa verwenden?
Wir hatten schon lange den Kauf eines neuen Rads für den Jugendbereich geplant, den wir trotz einer
Beteiligung des Landessportbundes
nur schwer stemmen können. Mit
dem Gewinn können wir das nun
realisieren.
Was war Ihr eindrucksvollstes
Erlebnis bei Ihrer Vereinsarbeit?
Besonders in Erinnerung bleibt einem, wenn man Jugendliche über
einen längeren Zeitraum betreut,
sie dann auf internationale Turniere
begleitet und sie dort auch noch
erfolgreich abschneiden. Überhaupt
finden die internationalen Turniere
in einer sehr familiären Atmosphäre
statt und man kommt dort immer
mit anderen Mannschaften ins Gespräch. So entstehen über die Jahre
hinweg rege Kontakte in der Radballszene.

in g - di b a FAIR a nt w o rt u ng 20 1 2

R SV Pfeil Wingerode

„Radball verbindet die
Menschen in unserer
Region.“

� we st d e u tsc hland

zebrakids e.V.
Immer wieder ist von Hooligans die Rede und von Fankrawallen
in Fußballstadien. Es gibt aber auch Fans, die sich engagieren – für
ihren Verein und sozial benachteiligte Kinder. Die zebrakids wurden
aus einer „Bierstandidee“ heraus gegründet. Unterstützung gibt es
durch die aktive und kreative Fanszene des MSV Duisburg und den
Verein selbst. Der 44-jährige Detlev Gottschlich ist Vorstand und
Gründungsmitglied.
� w w w. z eb ra k i d s - ev . d e

01.4

Was haben Sie bisher mit Ihrem
Engagement erreicht?
Seit 2009 konnten wir rund 5.000
Karten für die Heimspiele des MSV
an sozial benachteiligte Kinder aus
Duisburg und Umgebung geben. Zu
Beginn wurden zwei Kinderheime
von uns unterstützt – das St. Josef
Kinderheim und das St. Barbara
Kinderheim. Kürzlich hatten wir
eine besondere Aktion, bei der wir
auch Karten an Schulen mit einer
hohen Quote finanzschwacher Familien gegeben haben.
Laden Sie die Kinder nur zu
Heimspielen ein?
Bisher ja, aber nun waren wir zum
ersten Mal auch bei einem Auswärtsspiel. Wir fuhren mit Kindern
aus der Kinderheimat NeukirchenVluyn zu ihrem ersten Auswärtsspiel nach Bochum und erlebten
ein spannendes Derby.
d u i s b u rg

6,7°

51,4°

Gibt es noch weitere Aktivitäten?
Ja, wir machen alles Mögliche, um
den benachteiligten Kindern Spaß,
Teilhabe und Integration zu bieten,
natürlich immer im Zusammenhang mit der MSV Duisburg-Familie. Ab und zu können wir Spieler
aus der ersten Mannschaft mit den

Kids zusammenbringen. Beispielsweise kam Maurice Exlager persönlich in der Kinderheimat Neukirchen-Vluyn vorbei und übergab den
Kids die Karten. Die Betreuerin erzählte uns, dass die Kinder schon
den ganzen Tag über nichts anderes
sprachen als über den Besuch des
Profis in ihrem Heim. Eine weitere
Aktion war unser Weihnachtswunschbaum. In dem Zusammenhang hat der Fanclub Block 10 dem
Schifferkinderheim einen neuen Kicker spendiert, der mit Unterschriften und Grüßen aller MSV-Spieler
versehen war und damit ein echtes
Einzelstück ist. Entsprechend groß
war die Freude der Kleinen.
Wofür werden Sie die Unterstützung der ING-DiBa verwenden?
Wir hatten ja schon beim letzten
Mal gewonnen. Deshalb war ich
davon überzeugt, dass wir es auch
dieses Mal wieder schaffen, und ich
hatte bereits im Vorfeld 100 Kindern aus den betreuten Heimen
einen exklusiven Fanschal der zebrakids versprochen. Ich war dann
froh, dass ich mein Versprechen
halten und wir nach dem Gewinn
die Schals verteilen konnten.
Was war Ihr eindrucksvollstes
Erlebnis bei Ihrer Vereinsarbeit?
Das war, als ich kürzlich einen Jungen im Stadion getroffen habe, den
wir mit den zebrakids betreut hatten. Er hat mir ganz stolz seine
Dauerkarte gezeigt, die er sich von
seinem ersten Lehrlingsgehalt gekauft hat. Da war ich sehr gerührt.
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Wie kommt es eigentlich zu dem
Namen zebrakids?
Die Vereinsfarben des MSV Duisburg, der derzeit leider nur in der
zweiten Bundesliga spielt, sind blauweiß. Wegen des traditionell quer
gestreiften Trikots wird die Mannschaft auch „die Zebras“ genannt.
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„Wir sind Fußballfans mit sozialem
Engagement.“

� n o rdd e u tsc hland

02. Yes, we care!
Mit dem Programm „We care” unterstützt die ING-DiBa die Arbeit gemeinnütziger Vereine, in denen sich Mitarbeiter der Bank ehrenamtlich engagieren. Der Kinderladen Deisterkrümel ist eine von 533 Organisationen,
die 2012 eine Spende der ING-DiBa erhalten haben.

Diesen Scheck können alle
„We care“-Teilnehmer ihrem
Verein überreichen.

Eine wichtige Säule des von der
ING-DiBa geförderten bürgerschaftlichen Engagements ist das Programm „We care“. Seit 2005 werden
Mitarbeiter der ING-DiBa dadurch
motiviert, sich ehrenamtlich zu engagieren, indem der Verein, in dem
sie aktiv sind, mit einer Spende von
1.000 Euro unterstützt wird. Das
Programm ist inzwischen ein fester
Bestandteil der Unternehmenskultur, sodass sich heute schon jeder
Sechste sozial engagiert. 2012 haben 533 Mitarbeiter einen Verein
für das Förderprogramm „We care“
angemeldet – so viele wie noch nie.
Verteilt auf die drei Standorte der
Bank, erhielten insgesamt 264 Vereine im Raum Frankfurt, 189 Vereine in Nürnberg und 80 Vereine in
Hannover und Umgebung eine

Spende. Die geförderten Vereine
können das Geld individuell dort
einsetzen, wo der Bedarf am größten ist. Honoriert wird dabei jedes
Engagement der Mitarbeiter, unabhängig davon, ob sich der Mitarbeiter als Trainer, Vereinsmitglied oder
Vorstand engagiert. Seit dem Start
des Programms vor acht Jahren hat
die ING-DiBa damit über 3 Millionen Euro für das ehrenamtliche
Engagement ihrer Mitarbeiter zur
Verfügung gestellt.
Mit der DiBa DiBaDu-Melodie
gewonnen
Im Rahmen eines internen Kreativwettbewerbs gewann die Elterninitiative Kinderladen „Deisterkrümel“
in Springe 2012 eine weitere Spende. Während des Auftritts der DeisterJungens, einer regional bekann-

„Alle Beteiligten sind mächtig stolz auf die Aktion. Auch die
DeisterJungens sind begeistert und neben der zusätzlichen Prämie,
über die wir uns sehr freuen, sind wir jetzt auch in Springe noch
einmal deutlich bekannter geworden.“

W ie bk e G e n t z
K u n de nd i a l o g H an n ov e r
K i n de rl ad en D e i s t er k rüme l ( w e c are - t ei l n ehme ri n )
� w w w .d ei s t e r k ru em e l - sp ri n g e. d e

hann o v er

9,7°
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ten und beliebten Stimmungsband,
beim Deisterfest in Springe wurde
der Elterninitiative der Scheck über
1.000 Euro von der ING-DiBa überreicht.
Als Dankeschön trugen die DeisterJungens zusammen mit den Eltern
ein selbst getextetes Lied zur „DiBa
DiBaDu-Melodie“ vor. Der Song
war ein großer Erfolg und schnell
stimmten die Springer Einwohner
mit ein – selbst der Bürgermeister
konnte sich nicht zurückhalten, den
Text mitzuträllern. „Alle Beteiligten
sind mächtig stolz auf die Aktion“,
erklärt Wiebke Gentz, Trainerin im
Kundendialog der ING-DiBa Hanno-

ver. „Auch die DeisterJungens sind
begeistert und neben der zusätzlichen Prämie, über die wir uns sehr
freuen, sind wir jetzt auch in Springe noch einmal deutlich bekannter
geworden.“
Kinderladen mit integrativ
generationsübergreifendem Ansatz
Der Kinderladen soll die emotionale
Entwicklung und das soziale Lernen
der Kinder fördern und sie auf ein
lebenslanges und selbstständiges
Lernen vorbereiten. „Dazu gehören
auch die Entwicklung von Problemlösungsstrategien, vielfältige Bewegungs- und Wahrnehmungserfahrungen, musikalische Früherziehung
und die Hinführung zu Kunst und
Kreativität“, sagt Gentz. Darüber
hinaus gibt es einen regelmäßigen
Austausch und eine enge Zusammenarbeit zwischen den Eltern, der
Erzieherin und dem Vorstand des
Vereins. Jedes Kind wird unter der
Berücksichtigung seiner individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten
unterstützt und gefördert. „Die
Kinder genießen die vielfältigen
Entwicklungsmöglichkeiten – vom
Erleben der Natur bis hin zu Ausflügen in die Bibliothek oder auf den
Zahnarztstuhl.“, so die 38jährige
Trainerin.

Mit der Spende 2012 der
ING-DiBa kaufte der Kinderladen Deisterkrümel
einen Wickeltisch.

„Die Kinder genießen die vielfältigen
Entwicklungsmöglichkeiten – vom Erleben
der Natur bis hin zu Ausflügen in die
Bibliothek oder auf den Zahnarztstuhl.“
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Wiebke Gentz
Kundendia log H an n ov e r

Deutschland lag 2010
mit einer Engagementquote
von 36 Prozent über dem
europäischen Durchschnitt.

„Stolz auf den eigenen Arbeitgeber“
Die beiden Spenden von der INGDiBa werden von dem gemeinnützigen Verein gut gebraucht. 2012 hat
der Verein einen speziellen Wickeltisch angeschafft und mit der Neugestaltung des Außengeländes begonnen. 2013 möchte sich der
Kinderladen als „Bewegter Kindergarten“ zertifizieren lassen. Dazu
müssen noch spezielle Spiel- und
Bewegungsgeräte angeschafft
werden, die sehr kostspielig sind.
Durch die Spende der ING-DiBa
kann dieser Wunsch verwirklicht
werden. Wiebke Gentz, die nun
schon seit elf Jahren bei der INGDiBa arbeitet, ist begeistert von
den Aktivitäten ihres Arbeitgebers:
„Es ist schon großartig, wie die
Bank ihrer gesellschaftlichen Verantwortung auf vielfältige Art gerecht wird. Vor allem die Einbeziehung der Mitarbeiter finde ich gut.
Umso besser, wenn man dann auch
noch etwas für sein direktes Umfeld bewirken kann.“
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36 %

Die altersgemischte Gruppe setzt
sich aus zehn Jungen und Mädchen
im Alter von zwei bis sechs Jahren
zusammen. Besonders erwähnenswert ist der integrative generationsübergreifende Ansatz des Kinderladens: „Nie ist die Distanz
zwischen Alt und Jung so groß gewesen wie heute“, stellt Gentz fest.
„Aus der zunehmenden Individualisierung und sozialen Differenzierung von familiären Situationen
entsteht eine Entfremdung der
nachfolgenden Generationen zu Alter, Krankheit und Pflege.“ Deshalb
liegt ein Schwerpunkt des Konzepts
in der alltäglichen gemeinschaftlichen Nähe zu den Bewohnern des
angrenzenden Diakoniezentrums. Die Kinder können dabei
viel vom Leben lernen und die Senioren sind zugleich eingebunden
in ein lebendiges Umfeld. „Wir sind
überzeugt, dass sich aus dem Zusammenleben der Kinder mit den
Älteren spannende Erfahrungen für
beide Seiten entwickeln. Wenn ich
nur an die regelmäßigen Besuche
unseres Märchenonkels denke und
wie er den Kindern bei unserer
Motto-Faschingsveranstaltung Piratengeschichten vorgelesen hat“,
erinnert sich die studierte Erziehungswissenschaftlerin.

� m i tte

„Unser Social Day ist ein Projekt von Menschen für Menschen. Bei
dem Engagement mit Herz und Hand werden Aufgaben erledigt, für
die in den sozialen Einrichtungen Personal, Zeit und Geld fehlen.“

D r. Frau ke D r u c kr e y
P r oj e k tl ei t u n g (U n t e rn e hme n )
Ma l te s e r So c i al D ay F ran k fu rt
� w w w .s o c i a l d ay. d e

„Give five!“ steht für konkretes Anpacken der ING-DiBa Mitarbeiter bei
einem ehrenamtlichen lokalen Projekt. 2012 fand zum ersten Mal an
allen drei Standorten eine Kooperation mit dem Social Day der MalteserHilfsorganisation statt. Die Bank stellt die Helfer dafür bis zu fünf Stunden
von der Arbeit frei.

Die ehrenamtliche Projektleiterin
bei den Maltesern in Frankfurt
ist Dr. Frauke Druckrey. Die agile
70-Jährige war viele Jahre für den
Verband der Chemischen Industrie
tätig und beschäftigte sich von Anfang an mit der Nachhaltigkeitsdebatte, aus der dann der Gedanke
der Corporate Social Responsibility
(CSR) entstand.

frankf u r t

8,5°

50,1°

Frau Dr. Druckrey, was ist der
Malteser Social Day genau?
Unser Social Day ist ein Projekt von
Menschen für Menschen. Bei dem
Engagement mit Herz und Hand
werden Aufgaben erledigt, für die
in den sozialen Einrichtungen

Personal, Zeit und Geld fehlen.
Dabei kommen sich freiwillige Helfer und Hilfsbedürftige nahe. Unterschiedliche Arbeits- und Lebenswelten begegnen sich auf eine
intensive Weise. Beide Seiten treffen auf soziale Wirklichkeiten, die
sie sonst nicht kennenlernen würden. Dadurch wächst Verständnis
und das Helfen wird zur Herzensangelegenheit.
Was hat die Malteser dazu bewogen, den Social Day ins Leben zu
rufen?
Auf der einen Seite gibt es soziale
Einrichtungen, die genau solch einen Tag brauchen, um Projekte zu
realisieren, die ihre Arbeit ergänzen
und bereichern. Auf der Unternehmensseite gibt es Mitarbeiterengagement, das zielgerichtet eingesetzt
werden will. Und als Malteser sind
wir Experten, die beide Seiten optimal zusammenführen und professionell begleiten zu können.
Warum beschäftigen sich Unternehmen überhaupt mit sozialem
Engagement?
Weil sie sehen, dass sie ohne die
Akzeptanz in der Bevölkerung nicht
vorankommen. Seit Ende der
1990er Jahre werden soziale Belange im lokalen Umfeld zunehmend
in die Tätigkeit von Unternehmen
integriert. Hier bietet CSR (Corporate Social Responsibility) ein Konzept, mit dem Unternehmen soziale
Verantwortung auf freiwilliger Basis
und über bestehende gesetzliche
Anforderungen hinaus wahrnehmen
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Am Malteser Social Day
� spenden Mitarbeiterteams aus Frankfurter
Unternehmen ihre
geballte Arbeitskraft
einer gemeinnützigen
Einrichtung,
� realisieren soziale
Einrichtungen Projekte,
� begegnen sich soziale
und ökonomische Welt.

Neben dem finanziellen Engagement setzt die ING-DiBa auf den
ehrenamtlichen Einsatz ihrer Mitarbeiter. Bei dem einmal im Jahr
stattfindenden Programm „Give
five!“ haben alle Mitarbeiter der
Bank die Möglichkeit, während der
Arbeitszeit ein soziales Projekt ehrenamtlich zu unterstützen. Das
können Renovierungsarbeiten sein
oder ein Ausflug mit behinderten
Menschen – je nachdem, welche
Unterstützung benötigt wird.
Insgesamt setzten an den drei
Standorten Frankfurt, Nürnberg
und Hannover 260 Mitarbeiter über
60 Projekte um. Der Malteser Social
Day war 2012 dabei zum ersten Mal
das verbindende Element. In Frankfurt waren zwei Teams mit 19 Mitarbeitern im Einsatz und möbelten
ein Kinderzentrum und eine Kindertagesstätte auf.
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03. Give five! am Social Day

� m i tte

können. Gemeinsam mit den Maltesern können Unternehmen die
sozialen Verhältnisse verbessern.
Dass das Konzept aufgeht, sieht
man daran, wie viele Firmen sich
am Malteser Social Day beteiligen,
der erstmals 2002 in Frankfurt aufgesetzt wurde. 2012 halfen allein
in Frankfurt 43 Unternehmen in
58 sozialen Einrichtungen und rund
900 Unternehmensmitarbeiter
machten in 102 verschiedenen Projekten die Stadt ein Stück menschlicher. Dabei war der Aktionstag
von vielen warmherzigen Begegnungen geprägt. Für viele, die mitgemacht haben, öffneten sich neue
Horizonte und Einblicke, beispielsweise in eine andere Generation.
Das hinterlässt nachhaltige Eindrücke und Emotionen.
Wie bewerten Sie die große
Resonanz?
Es findet mehr und mehr ein Umdenken statt. Das Thema, sich als
Unternehmen gesellschaftlich zu
engagieren und im Team etwas zu
leisten, ist auch infolge der Finanzkrise und des damit verbundenen
Vertrauensverlustes in der Bevölkerung zunehmend präsenter. Die Unternehmen wollen in ihrem direkten Umfeld etwas für ein besseres
Miteinander in der Gesellschaft tun.
Nimmt die lokale Verantwortlichkeit bei den Firmen zu?
Ja. Den Unternehmen ist es wichtig,
sich vor Ort, dort, wo sie tätig sind
und die Mitarbeiter leben, einzusetzen. Und sie wollen einen Blick

hinter die Kulissen werfen. Sie
möchten nicht nur handwerklich
etwas tun, sondern auch etwas
über den Alltag der dort arbeitenden Menschen erfahren. Was sind
die Schwierigkeiten und Herausforderungen, mit denen soziale Einrichtungen konfrontiert sind? Aus
diesen Erlebnissen entstehen dann
übrigens nicht selten nachhaltige
Kooperationen.
Was hat der Malteser Social Day
bisher in Frankfurt bewirkt?
In den zehn Jahren konnten wir
rund 600 Einsätze organisieren. Dabei gab es viel Handwerkliches von
bleibendem Wert. Der Schwerpunkt
liegt im Bereich Renovierung und
Gartenarbeit. Unzählige Kindergartenkinder, Schüler, Senioren und
Mitarbeiter freuen sich über neu
gestaltete Räume und können nun
besser darin arbeiten. Mehr als 50
Gärten sind neu gestaltet worden.
Über 100 Bauprojekte konnten realisiert werden. Freundschaften und
Partnerschaften sind entstanden.
Warum ist es wichtig, dass sich
Unternehmen wie die ING-DiBa
engagieren?
Ich halte es für extrem wichtig, dass
sich Unternehmen für ihr Umfeld
verantwortlich fühlen und sich für
ein besseres Miteinander in der
Zivilgesellschaft einsetzen. Ein Aspekt, der mir besonders am Herzen
liegt, ist, dass die Mitarbeiter einen
Blick hinter die Kulissen werfen
können und den Alltag in der sozialen Arbeit kennenlernen.
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Dr. Fra uke Druckrey
P roj e ktl eitung

Was würden Sie sich von Unternehmen wünschen?
Zahlreich weiter mitmachen und
sich engagieren – auch über den
Malteser Social Day hinaus. Offenheit, Neugier und die Bereitschaft,
Frankfurt ein Stück menschlicher zu
machen.
Warum sind die Malteser auf die
Arbeit Ehrenamtlicher angewiesen?
Wir sind eine ehrenamtliche Hilfsorganisation, das Ehrenamt ist ein
Leitprinzip und Kennzeichen aller

unserer Dienste und Projekte. Viele
ganz unterschiedliche Menschen,
ihre vielfältigen Kompetenzen und
ihre Energie zeichnen die Malteser
aus und ermöglichen es uns, auf
sehr unterschiedliche Bedürfnisse
mit passenden Angeboten reagieren zu können.
Warum engagieren Sie sich persönlich für den Malteser Social Day?
Weil ich sehe, dass unsere Koordination dazu beiträgt, das soziale
Umfeld in Frankfurt zu verbessern.
Ich hatte ein sehr gutes Leben und
die Gesellschaft hat mir viel gegeben. Deshalb bin ich froh, dass ich
meine Kompetenz einsetzen und
etwas zurückgeben kann. Ich vertrete nicht den Standpunkt, dass
der Staat alles richten soll, die Bürger sind schon auch selbst verantwortlich für die Gesellschaft, in der
sie leben. Außerdem ist meine Aufgabe bei den Maltesern eine sehr
schöne Fortführung dessen, was ich
in meinem Berufsleben einmal angefangen habe.
Was war Ihr eindrucksvollstes
Erlebnis bei den Malteser Social
Days?
Das Beeindruckende ist für mich
immer, wenn Menschen aus unterschiedlichen Lebenswelten aufeinandertreffen und sich dabei näherkommen. Beispielsweise als eine
Gruppe von Azubis einen Einsatz in
einem Altersheim hatte. Trotz des
völlig unterschiedlichen Aufeinanderzugehens kam es zu sehr schönen Begegnungen.
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„Ein Aspekt, der mir
besonders am Herzen
liegt, ist, dass die
Mitarbeiter einen Blick
hinter die Kulissen
werfen können und den
Alltag in der sozialen
Arbeit kennenlernen.“

Was ist die Voraussetzung für
glaubwürdige CSR in Unternehmen?
Auch wenn die Idee zu sozialen Projekten vielleicht von den Mitarbeitern kommt, ist es ganz wichtig,
dass das Engagement auch von
oben gewollt ist. Außerdem sollte
das Engagement nachhaltig angelegt sein. Dass die Aktivitäten auch
für PR-Zwecke genutzt werden,
finde ich nicht problematisch. Es
spricht für die Unternehmen, wenn
sie etwas für ihre Akzeptanz in der
Öffentlichkeit tun.

� sü d e n

04. Sportliche Erfolgserlebnisse
motivieren für die Schule
BasKIDball ist ein offenes kostenloses Angebot. Durch ein integriertes
Gesamtkonzept sollen Kinder und Jugendliche ganzheitlich gefördert und
für ihre Zukunft stark gemacht werden. Das gemeinnützige Projekt von
Innovative Sozialarbeit (iSo) und der ING-DiBa steht unter der Schirmherrschaft von Dirk Nowitzki.

BasKIDball
2012 ausgezeichnet

Vor fünf Jahren fragte sich Holger
Geschwindner, der langjährige Trainer und Mentor von Dirk Nowitzki,
warum die Turnhallen nach Schulschluss abgeschlossen sind und
kaum genutzt werden. Stattdessen
langweilen sich insbesondere in
Brennpunktstadtteilen Kinder und
Jugendliche auf öffentlichen Plätzen. So entstand in Bamberg das
Projekt „BasKIDball“ als Kooperation des Vereins Innovative Sozialarbeit (iSo) und der ING-DiBa.
Mittlerweile gibt es das Projekt in
13 Städten, unter anderem in Bamberg, Aschaffenburg, Nürnberg,
Frankfurt, Haibach, Rathenow, Gotha, Hannover und Würzburg.

2012 wurde das Projekt von der
Bundesregierung im Rahmen eines
Wettbewerbs der Standortinitiative
„Deutschland – Land der Ideen“
ausgezeichnet. „Das Geniale an
BasKIDball ist die Verbindung von
Sport, schulischem Lernen und sozialer Kompetenz“, erklärt Dr. Ulrich
Ott, Pressesprecher der ING-DiBa.
So bekommen die Kinder und Jugendlichen nicht nur ein kostenloses Freizeitangebot, bei dem sie,
pädagogisch unterstützt, Basketball
spielen, sondern auch eine Hausaufgabenbetreuung. „Außerdem
übernehmen die Teilnehmer selbst
Verantwortung, indem sie ihre
eigene Homepage und ihr Internetportal pflegen und damit ihre

„Das Projekt ist eine runde Sache. Wir können den Kids etwas
beibringen und sie merken, dass sie etwas erreichen und Erfolg
haben können.“

brit t a ec ks t e i n
P r oj e k tl ei t e ri n Nürn b e rg
� w w w .b as k i d b all . d e

n ü rnb e rg
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Medienkompetenz entwickeln“,
sagt Projektleiterin Britta Eckstein
von Innovative Sozialarbeit (iSo).
„Das Projekt ist eine runde Sache.
Wir können den Kids etwas beibringen und sie merken, dass sie etwas
erreichen und Erfolg haben können.“ Die erworbenen Kompetenzen
können sie dann auf die Schule
übertragen und sich auch dort verbessern.
Insgesamt nehmen derzeit rund
600 Kinder und Jugendliche aus 42
Nationen am Projekt BasKIDball
teil. Neben 15 Schulen sind auch
acht soziale Organisationen und
sieben Sportvereine an dem Projekt
beteiligt.
Der konzeptionelle Ansatz
Die „Offene Turnhalle“ bietet nicht
nur Gelegenheit zu Sport, Basketballspiel und Wettbewerb, sondern
sie ist gleichermaßen ein Ort des
Austauschs zwischen den Teilnehmern unterschiedlichen Alters, Geschlechts, verschiedener Herkunft
und Konfession. Das Besondere ist

die Koppelung zwischen dem sportiven und sozialen Charakter. In
diesem Projekt finden sehr vielschichtige Momente Eingang: die
spielerische Vermittlung sozialer
Werte und elementarer Aspekte für
das gesellschaftliche Zusammenleben, das Trainieren des sportlichen
Kampfgeists, das Üben von Selbstorganisation und Konfliktfähigkeit,
aber auch – und dies sollte immer
im Vordergrund stehen – die Vermittlung von Spaß und Freude.
„Wichtig ist es, dass die Kinder und
Jugendlichen gerne kommen und
sich gut aufgehoben fühlen – und
das ist bislang an allen Standorten
der Fall“, so Eckstein.
Vielfältige Unterstützung
der ING-DiBa
Die Teilnehmer lernen sich selbst
zu organisieren, Regeln aufzustellen
und einzuhalten. Die Betreuung erfolgt sowohl durch pädagogische
Fachkräfte als auch Trainer und
Nachwuchsspieler aus dem Basketballsport. Ermöglicht wird das Projekt durch das Zusammenwirken
von Schule, Jugendhilfe, Sport,
Kommunen und engagierten Unternehmen auf lokaler Ebene an den
jeweiligen Standorten. Die Koordinierungsstelle in Nürnberg vernetzt
die Standorte unter anderem durch
Turniere, Veranstaltungen und Ferienfahrten. Dabei unter-stützt die
ING-DiBa das Projekt auf vielfältige
Weise, etwa durch die der Finanzierung der Koordinierungsstelle sowie einzelner Projektstandorte, bei
der Programmierung der Internet-
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„Das Geniale an
BasKIDball ist die
Verbindung von
Sport, schulischem
Lernen und sozialer
Kompetenz.“
DR. Ulrich ott
pre s sespre cher
der ing-diba

Kooperationen und Integration
Das Angebot ist keine Konkurrenz,
sondern eine Ergänzung zum Vereinssport. Es können Zielgruppen
erreicht werden, die sich sonst
durch strukturierte Sportangebote
nicht angesprochen fühlen. Zahlreiche Jugendliche entwickeln nach
einiger Zeit sogar die Bereitschaft,
sich in Sportvereinen zu integrieren. Die durchschnittliche Besucherzahl der Zehn- bis 18-Jährigen
liegt an normalen Öffnungstagen
etwa zwischen 20 und 30 Teilnehmern. Wobei der Großteil der Besucher das Angebot an mehreren Tagen in der Woche nutzt. Da die
Förderung von Integration ein
wichtiges Ziel ist, ist die Selbstverständlichkeit, wie die Teilnehmer
mit unterschiedlichen kulturellen
Hintergründen das Angebot gemeinsam nutzen, als großer Erfolg
zu werten. Dabei werden nicht wie
bei anderen sportorientierten Freizeitangeboten schwerpunktmäßig
Jungs angesprochen, entsprechend
liegt der Anteil der Mädchen teilweise bei 40 Prozent und darüber.
Erfolg bestätigt das Konzept
Britta Eckstein ist als Projektkoordinatorin mit dem bisher Erreichten absolut zufrieden und hofft auf
eine noch lange anhaltende Fortführung des Projekts. Vor allem
auch, weil die Rückmeldung aus
den Schulen äußerst positiv ist:

„Es wird erheblich weniger Gewalt
ver-zeichnet und die Anzahl der
qualifizierten Hauptschulabschlüsse hat an den betreffenden Schulen
deutlich zugenommen.“ Als ein besonders emotionales Erlebnis hat
sie die Abschlussfeier einer Hauptschulklasse in Erinnerung, die sie
über vier Jahre begleitete. Alle Absolventen bedankten sich beim
Team von BasKIDball öffentlich für
die Unterstützung. Darüber hinaus
erinnert sich die 28-Jährige auch
gerne an ein anderes herausragendes Ereignis: „2011 sind wir mit einigen Kids aus unterschiedlichen
Standorten zur Basketball-EM nach
Litauen gefahren. Das wurde durch
die Finanzierung der ING-DiBa
möglich. Für die meisten war das
die erste große Reise überhaupt,
von der sie noch heute mit glänzenden Augen erzählen.“
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portale, bei der Öffentlichkeitsarbeit und standortübergreifenden
Veranstaltungen.
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„Es ist eben ein riesiger Unterschied, ob man die Armut der Dritten
Welt nur in den Nachrichten sieht oder selbst vor Ort mit eigenen
Augen sieht, an was es alles fehlt. Man sieht aber auch, wie viel man
mit Spendengeldern bewegen kann.“

S iha m A j a g h f o u f
Immo b il i en fi n an z i eru n g
ING- DIBA
� w w w .s chu l e n fu erafri k a. d e

Die Unterstützung von UNICEF durch die ING-DiBa hat Tradition. Dabei
liegt der Fokus auf dem Projekt „Schulen für Afrika“, denn Bildung ist die
entscheidende Voraussetzung für ein besseres Leben.
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05. UNICEFSchulprojekt in Afrika

Über

1 Mio. Euro
©UNICEF/Hövener

Die Aktion „Schulen für Afrika“
macht große Fortschritte – auch
deshalb, weil Partner wie die
ING-DiBa sie so verlässlich unterstützen.

m adaga skar

18,9°

47,5°

Seit 2005 haben die Bank, ihre Mitarbeiter und ihre Kunden mit vielen
unterschiedlichen Aktionen inzwischen weit über 1 Million Euro gesammelt. Damit wurde die Kinderhilfsorganisation in die Lage
versetzt, Schulen neu zu bauen,
Schulmaterial zu besorgen und
Lehrer auszubilden. UNICEF setzt
sich auch dafür ein, in die Lehrpläne so wichtige Inhalte wie Hygiene
und Aidsaufklärung mit aufzunehmen.
Kinder, die zur Schule gehen, haben
später bessere Berufsaussichten.
Sie lernen, sich eine Meinung zu
bilden und eigene Entscheidungen
zu treffen. Und sie lernen, wie man

gesund bleibt und sich zum Beispiel vor HIV schützt.
Dank der Spendenunterstützung
konnte UNICEF die ursprünglich
auf sechs südafrikanische Länder
ausgerichtete Aktion in den letzten
Jahren auf weitere fünf Länder
ausweiten. Somit haben sich die
Lern- und damit auch die Lebenssituation für rund 21 Millionen
Kinder in elf Ländern südlich der
Sahara deutlich verbessert.
Über 1.100 Schulen wurden neu
gebaut oder instand gesetzt. Fast
1.000 Schulen haben Trinkwasseranschluss erhalten und über
900 Schulen haben nun getrennte
Toiletten für Mädchen und Jungen.
2.900 Schulen erhielten neue Tische
und Stühle. Rund 116.000 Lehrer
wurden fortgebildet.
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für die Unterstützung der Kinderhilfsorganisation, um in Afrika
neue Schulen bauen zu können.
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Zu Besuch in Madagaskar
Im April 2012 reiste die 28-jährige Siham Ajaghfouf aus der Immobilienfinanzierung stellvertretend für die ING-DiBa nach Madagaskar. In einem
Reistagebuch hat sie ihre Eindrücke festgehalten.

Vor der Reise
Heute habe ich erfahren, dass ich
für die UNICEF-Reise ausgewählt
wurde, und freue mich riesig, bei
dieser einmaligen Gelegenheit dabei zu sein. Auch meine Kollegen
sind begeistert und freuen sich für
mich. Es ist meine erste so lange
Reise und Madagaskar selbst war
mir bislang nur aus Schulbüchern
bekannt. Unten rechts von Afrika
liegend, war der kleine Fleck auf der
Weltkarte eigentlich immer allgegenwärtig.
Siham Ajaghfouf, 28 Jahre,
vor Ort in der „École Primaire
Publique Soanierana“

Klar, dass ich mich dann gleich näher informiere. Meine Recherche ergibt, dass die ehemalige französi-

sche Kolonie derzeit von einer
militärisch installierten Übergangsregierung regiert wird. Madagaskar
zählt zu den ärmsten Ländern der
Welt und nicht einmal jeder Zweite
hat Zugang zu sauberem Trinkwasser. Verständlich, dass meine Familie zunächst bezüglich des Projekts
skeptisch war. Aber als ich den Zusammenhang erkläre, kann ich sie
beruhigen: Schließlich würde mich
die ING-DiBa nicht auf eine gefährliche Reise schicken. Außerdem ist
ja UNICEF als weltweit anerkannte
Institution für die Organisation an
meiner Seite.
Abflug über Paris
Unsere Projektreise startet in aller
Früh. Wir besteigen am Flughafen
Orly in Paris das Flugzeug. Ein elfstündiger Flug liegt vor uns und
wir sind gespannt, was uns auf der
viertgrößten Insel der Welt mit
ihren etwa 20 Millionen Einwohnern erwartet. Obwohl Madagaskar
regelmäßig von politischen Unruhen erschüttert wird, hören wir in
den Medien von dem isolierten
Land nur wenig. Der Grund dafür ist
unter anderem die eingeschränkte
Presse- und Versammlungsfreiheit.
Welche Lebensqualität in einem
Land möglich ist, in dem 76 Prozent
der Bevölkerung in Armut leben,
und inwiefern UNICEF unter solchen Umständen den Kindern vor
Ort helfen kann, werden wir in der
kommenden Woche aus erster
Hand erfahren – jetzt wird es ernst.

Gr en zen lo s e n g a g i e r t
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Nach der Einführung besuchen wir
eine Hilfseinrichtung für sexuell
missbrauchte Kinder, wo wir gleich
mit der Realität konfrontiert werden. Insbesondere im Zusammenhang mit dem Tourismus ist dieses
Thema hier ein großes Problem und
so hängen nicht nur in den Hotelzimmern Plakate mit der Aufschrift
„Kinder sind kein Souvenir“. Im
Jahr 2011 gab es allein im Krankenhaus 295 gemeldete Missbrauchsfälle – so zumindest die offiziellen
Zahlen.
Dank des Kinderschutzprogramms
von UNICEF gibt es seit 2009 in der
Maternity Ward-Klinik medizinische
und psychologische Hilfe für Missbrauchsopfer. Dort zeigt man uns
ein großes schwarzes Buch, in dem
die Fälle handschriftlich registriert
werden. Über einen Computer ver-

fügt die Einrichtung nicht, es gäbe
auch gar keinen Strom, um ihn zu
betreiben.
Tag 2:
Grundschule Soanierana
Heute fliegen wir weiter nach Toalagnaro in den Süden des Landes.
Zusammen mit den vor Ort tätigen
UNICEF-Mitarbeitern machen wir
uns auf den Weg zur „Ècole Primaire
Publique Soanierana“, einer Grundschule, die demnächst von UNICEF
renoviert und um drei Klassenräume erweitert werden soll. Dass dies
dringend notwendig ist, sieht man
auf den ersten Blick. Die bisherigen
Räumlichkeiten ähneln nach westlichen Standards eher Ruinen als
Klassenräumen und sind für die
etwa 250 Schüler auch viel zu klein.
Umso erfreulicher ist es zu sehen,
wie engagiert die Eltern der Schulkinder sind, die zahlreich erschienen sind, um uns die Notwendigkeit einer neuen Schule aufzuzeigen.
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Tag 1:
Ankunft in Antananarivo
Der Flug gestern war anstrengend
und wir waren erst einmal froh, in
der Hauptstadt Antananarivo angekommen zu sein. Heute Morgen
sind wir gleich zum UNICEF-Büro
gefahren. Dort werden wir von den
Mitarbeitern herzlich empfangen
und man verschafft uns vorab einen
Einblick in die derzeitige Lebenssituation der Frauen und Kinder
sowie einen Überblick über die laufenden Schulprojekte im Süden des
Landes. Bei den Gesprächen merkt
man, dass die Mitarbeiter von
UNICEF mit sehr viel Herzblut bei
der Sache sind.
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Musik und
Gesang an der
Grundschule
Ankilimanitsy

Beim Ausbau der Schule wird das
ganze Dorf kräftig mit anpacken,
das steht für alle Anwesenden außer Frage.
Tag 3:
Grundschule Ankilimanitsy
Heute geht es weiter auf dem
Landweg nach Ambovombe in eine
Grundschule mit dem Namen „Ankilimanitsy“. Früher gab es für etwa
nur 50 Schüler einen Klassenraum.
Im letzten Jahr wurden dank der
Spenden von UNICEF zwei weitere
Klassenräume gebaut. Erstaunlich
ist, dass anschließend die Zahl der
Schüler um das Vierfache angestiegen ist. Die Möglichkeit, in geeigneten Räumlichkeiten unterrichtet zu
werden, sprach sich schnell herum,
sodass die Schüler täglich bis zu
fünf Kilometer Schulweg in Kauf
nehmen, um ihren Berufswünschen
wie Polizist, Lehrer oder Arzt näherzukommen.
Auch hier werden wir vom Schulleiter, von den Kindern und einigen
Eltern herzlich in Empfang genommen. Sie sind überaus dankbar, dass
ihnen geholfen wird. In einem Land,
in dem keine medizinische Grundversorgung vorhanden ist, hat Hygiene einen besonderen Stellenwert.
Deshalb hat UNICEF auch Toiletten
für Mädchen und Jungen gebaut.
Hinzu kommt eine Zisterne, denn

gerade im Süden von Madagaskar
herrscht extreme Trockenheit, sodass Regenwasser sehr kostbar ist.
Ernteausfälle sind daher keine Seltenheit, wodurch auch die chronische Mangelernährung der Kinder
zu erklären ist. Dennoch strahlen
die Kinder eine Lebensfreude aus
und freuen sich, uns zu sehen. Mit
viel Gesang und Tanz werden wir
begrüßt und am Ende mit einer Ziege als Dankeschön verabschiedet –
die wir jedoch lieber dem einheimischen Gemeindeverwalter überlassen.
Tag 4:
Grundschule Zavimahavory und
Gesundheitsstaion Ifarantsa
Die letzte Station unserer Projektreise ist die Grundschule Zavimahavory. Um dorthin zu gelangen, müssen wir einen abenteuerlichen Weg
über Baumstämme durch einen
Fluss nehmen. Vor Ort merkt man
sofort, dass die komplett von
UNICEF gebaute Schule für über
300 Kinder das Zentrum des Dorfs
ist. Die fünf Klassenräume, ein Lehrerzimmer und eine Bibliothek sowie Toiletten und ein Trinkbrunnen
sind der ganze Stolz der Dorfbewohner.
Für uns geht es weiter zur Gesundheitsstation Ifarantsa, die in erster
Linie für schwangere Frauen und
Kinder gedacht ist. Mit einer Ärztin
und einer Arzthelferin ist sie jedoch
die einzige Gesundheitseinrichtung
für die neun umliegenden Dörfer. In
Madagaskar sterben viele schwangere Frauen während der Geburt,
weil keine medizinische Hilfe vorhanden ist. Aus dem gleichen
Grund ist auch die Sterberate bei

©UNICEF/Hövener
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Tag 5:
Rückflug
Wir fliegen zurück in die Hauptstadt Antananarivo und versuchen,
unsere Eindrücke der letzten Tage
zu verarbeiten. Im Laufe der Reise
haben wir festgestellt, dass Madagaskar neben der großen Armut
nicht nur ein Land mit einer interessanten Geschichte und einer
atemberaubenden Flora und Fauna
ist, sondern auch kulturell sehr viel
zu bieten hat. Die Menschen strahlen trotz schwierigster Bedingungen eine scheinbar unerschöpfliche
Lebensfreude aus und haben immer ein breites Lächeln im Gesicht.
Davon, wie notwendig gerade die
Kleinsten unsere Hilfe benötigen –
sei es psychologisch, medizinisch
oder schulisch –, konnten wir uns

nun selbst überzeugen. Dass Bildung einer der wichtigsten Schritte
zu einem besseren Leben ist, wurde
von UNICEF schon seit Langem erkannt, und lernwillige Kinder gibt
es genügend.
Nach der Reise
Zurück in Deutschland wird man
wieder sehr schnell vom Alltag eingeholt. Doch die Erlebnisse auf Madagaskar bleiben unvergesslich. Es
ist eben ein riesiger Unterschied,
ob man die Armut der Dritten Welt
nur in den Nachrichten sieht oder
selbst vor Ort mit eigenen Augen
sieht, an was es alles fehlt. Man erkennt aber auch, wie viel man mit
Spendengeldern bewegen kann.
Beeindruckt war ich auch von der
professionellen Arbeit von UNICEF.
Es geht nicht nur darum, Schulen
zu bauen. Die Kinderhilfsorganisation hat das Ganze im Blick und setzt
auf eine nachhaltige Entwicklung.
Mit dieser Projektreise hat sich bei
mir die Einsicht fest verankert, wie
wichtig soziales Engagement und
insbesondere Entwicklungshilfe ist.
Deshalb freue ich mich über das
Engagement meines Arbeitgebers,
der ING-DiBa, und dass ich mich
auch weiterhin mit einbringen
kann.
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„Madagaskar ist neben
der großen Armut
nicht nur ein Land mit
einer interessanten
Geschichte und einer
atemberaubenden
Flora und Fauna, sondern hat auch kulturell
sehr viel zu bieten.“

Kleinkindern bis zum fünften Lebensjahr extrem hoch. Fehlende
Impfungen und ein schwaches Immunsystem aufgrund der Mangelernährung sind weitere Ursachen
für die Sterblichkeit. Die Ärztin erzählt uns, dass immer noch viel zu
wenige schwangere Frauen zur Gesundheitsstation kommen, weil die
Entfernung zu groß und der Weg zu
beschwerlich ist. Deshalb macht sie
sich öfter mit Impfstoffen und Tabletten selbst auf den Weg in die
entfernten Dörfer.
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Die wichtigsten Kennzahlen
der ING-DiBa auf einen Blick
2012

2011

7.762.813

7.446.295

7.248.274

6.953.930

Bankgeschäft
Kundenanzahl gesamt
davon in Deutschland
davon in Österreich
Bilanzsumme

in Mio. Euro

514.539

492.365

120.289

109.463

3.178

2.986

Mitarbeiter
Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Anzahl AzubisStand 31.12.2012

109

110

Anteil Frauen im Unternehmen

in %

55,2

55,74

Anteil Frauen an den Führungskräften 

in %

37,21

36,66

in Mio. Euro

4,77

4,27

Gesellschaft*
Gesamtaufwendungen
Spenden und Sponsoring
Teilnehmer am Programm „Give Five!“

253

212

Teilnehmeranzahl „We care“

533

483

Teilnehmer am Programm „BasKIDBall“

600

500

Anzahl erfüllter Kinderwünsche

740

857

1.265

1.060

Anzahl geleisteter ehrenamtlicher Stunden
Umwelt*
Kopierpapierverbrauch pro Mitarbeiter

in kg

16

15

Abfallaufkommen pro Mitarbeiter

in kg

160

163

Trinkwasserverbrauch pro Mitarbeiter

in m3

8

9

in km/Mitarbeiter

2.834

2.235

in %

67

69

Geschäftsreisen
Bahnreisen
Flugreisen

in %

15

12

Firmenwagen

in %

18

19

in kWh/Mitarbeiter

2.829

2.990

in kWh/Mitarbeiter

707

748

Stromverbrauch 
davon Stromverbrauch aus
erneuerbaren Energiequellen 

* nur Deutschland

Haben Sie weitere Fragen
zum Engagement der ING-DiBa?
Schreiben Sie uns!
Kontakt
Team FAIRantwortung:
Claudia Eller
Tel. 069 – 27 222 69100
fairantwortung@ing-diba.de
www.ing-diba.de/fairantwortung
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