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Die ING-DiBa übernimmt  
FAIRantwortung

�  m I s s I o N  s t A t e m e N t

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.

�  www.ing-diba.de/ueber-uns/fairantwortung/
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Mit dem integrativen Projekt basKidball will die ing-diba 
Kinder und Jugendliche ganzheitlich fördern.

sportliche erfolgserlebnisse 
motivieren für die schule

� 24

auch 2012 unterstützte die ing-diba „dibadu und 
dein Verein“ wieder deutschlandweite Vereine – unter 
anderem auch die „Hebammen für deutschland“.

� 06

ehrenamt deutschlandweit

gesellschaftliches engagement heißt bei der ing-diba „fair- 
antwortung“. 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.

Grenzenlos engagiert

FAIRantwortung 2012

�  I N H A L t

K Ö L N
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Mit „we care“ unterstützt die ing-diba 
Mitarbeiter, die sich in ihrer freizeit  
ehrenamtlich engagieren – so wie wiebke 
gentz für den Kinderladen deisterkrümel.

� 16

Yes, we care!

bereits seit 2005 fördert die ing-diba das uniCef- 
Programm „schulen für afrika“. ing-diba Mitarbeiterin 
siham ajaghfouf reiste nach Madagaskar und berichtet  
in ihrem reisetagebuch.

� 28

uNIceF-
schulprojekt in Afrika

m A D A G A s K A R

des Vorstandsvorsitzenden  
roland boekhout

� 04

Grußwort

F R A N K F u R t

für „give five!“ packen Mitarbeiter ehren-
amtlich an: 2012 zum ersten Mal an allen 
drei standorten in Kooperation mit dem  
Malteser social day.

Give five! am  
social Day

� 20



„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.“

roland boekhout
VorstandsVorsitZender der ing-diba ag

�  V o R W o R t
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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 fi-
nanzsystem als ganzes. die bankenbranche versucht zwar das verlorene 
Vertrauen zurückzugewinnen und es ist viel von demut und einer rück-
besinnung 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 müs-
sen 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 un-
seren 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. 

die unternehmenskultur der ing-diba ist geprägt von wertschätzung ge-
genüber allen Menschen, mit denen wir zu tun haben. dazu gehört es, of-
fen zu sagen, was wir machen und wie wir es machen. diese fairantwor-
tung basiert auf unseren wichtigsten unternehmenswerten, fairness und 
Verantwortung, und umfasst nicht nur ein verantwortungsvolles bankge-
schäft, sondern auch unser gesellschaftliches und ökologisches engage-
ment. und ich glaube, dass wir damit der branche ein gutes Vorbild sein 
können, um das Vertrauen wieder zurückzugewinnen.

ihr roland boekhout

standort

50,1°

8,5°

Grußwort des 
Vorstandsvorsitzenden 
Roland Boekhout

F R A N K F u R t

am wichtigsten banken- 
standort deutschlands,  
in frankfurt am Main,  
befindet sich der Hauptsitz  
der ing-diba.



ob in sportvereinen, Jugendgrup-
pen oder bei der freiwilligen feu-
erwehr, 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 be-
sonders soziales engagement schei-
tert leider oft am fehlenden geld. 
neu war in diesem Jahr, dass die 
Vereine bei der anmeldung ihre 
Vereinsgröße angeben mussten, so- 
dass vier Kategorien entstanden 
und gleich große Vereine gegenein-
ander 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 Mitglie-
der erleichtert und es bleibt mehr 
Zeit für die eigentlichen Vereinsauf-
gaben.

die ing-diba ist von der positiven 
Kraft von Vereinen überzeugt. Ver-
eine führen Menschen zusammen, 
bündeln gemeinsame interessen 
und unterstützen eine auf interak-
tion und integration basierende 
Kultur. so ist bürgerschaftliches en-
gagement auch eine tragende säule 
jedes freiheitlichen, demokrati-
schen und lebendigen gemeinwe-
sens und stärkt den Zusammenhalt 
der gesellschaft, wie es der staat 
allein nie bewirken könnte. deshalb 
übernahm gerade im europäischen 
Jahr der freiwilligentätigkeit bun-
desfamilienministerin dr. Kristina 
schröder die schirmherrschaft der 
aktion „dibadu und dein Verein“.

insgesamt haben 2012 14.600 Ver-
eine mitgemacht. dabei bildeten 
sie das gesamte spektrum des Ver-
einslebens ab und kamen aus dem 
ganzen bundesgebiet: beispielhaft 
vorgestellt werden sollen die Heb-
ammen für deutschland aus Köln, 
der Hundesportverein aus gotha, 
der radsportverein „Pfeil“ aus nie-
der-seifersdorf und die zebrakids 
aus duisburg.

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.

01.

�  W e s t -  u N D  o s t D e u t s c H L A N D
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aus dem internen Mitarbeiter-
programm „we Care“ wird ein 
bundesweites spendenprogramm.

Zahlen & Fakten

�   t e I L N e H m e N D e 
V e R e I N e

ü B e R

30.000 I N  2 0 1 1  &  2 0 1 2

�  V e R e I N s G R Ö s s e N

36 %
33 %

18 %

13 %
1  –  5 0
m I t G L I e D e R

5 1  –  2 0 0
m I t G L I e D e R

2 0 1  –  5 0 0
m I t G L I e D e R

A B  5 0 1
m I t G L I e D e R

ING-DiBa spendet  
je 1.000 euro an 
1.000 Vereine.

�  D I e  I D e e Die ehrenamtliche 
Vereinsarbeit 
deutschlandweit  
fördern
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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. 

�  www.HebaMMenfuerdeutsCHLand.de

�  W e s t D e u t s c H L A N D
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50,9°

6,9°

die gründungsmitglieder 
des Vereins

Frau von reiche, wofür setzt sich 
ihr Verein ein?   
seit 2010 haben etwa 20 Prozent 
der Hebammen die geburtshilfe 
aufgeben müssen. berufshaftpflicht- 
prämien von bis zu 4.600 euro im 
Jahr sind bei einem stundenlohn 
von 7,50 euro einfach nicht mehr 
bezahlbar. dem wollen wir entge-
genwirken. die individuelle ge-
burtshilfe in deutschland soll  
erhalten bleiben. 

Was bedeutet diese entwicklung 
für schwangere?
werdende Mütter haben kaum 
noch eine wahl, was den geburts-
ort 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 außerklini-
schen geburten aber lediglich bei  
6 Prozent. Viele schwangere wollen 
eine natürliche geburt, die für Mut-
ter und Kind von großem wert ist 
und wozu Hebammen einen wichti-
gen beitrag leisten können.

Was konnten sie bisher mit ihrer 
arbeit erreichen? 
aufgrund unserer Öffentlichkeitsar-
beit haben wir auch schon sehr viel 
Zuspruch und unterstützung be-
kommen. beispielsweise konnten 
wir mithelfen, 180.000 unterstützer 
für eine online-Petition zu aktivie-
ren. inzwischen ist man auch bei der 
bundesregierung auf unser anlie- 
gen 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 Heb-
amme – 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 unterstüt-
zung der inG-diba verwenden?
da wir uns nur durch Mitgliedsbei-
träge und spenden finanzieren, 
sind wir natürlich sehr froh über 
die aktion. den gewinn werden wir 
wieder dafür einsetzen, die Öffent-
lichkeit weiter zu informieren und 
aktivieren.

Was war ihr eindrucksvollstes  
erlebnis bei ihrer Vereinsarbeit?
natürlich war der besuch im bun- 
deskanzleramt ein besonderes er- 
lebnis. aber auch die tägliche arbeit 
und der austausch mit eltern und 
anderen Hebammen zum erhalt  
einer individuell begleitenden ge-
burtshilfe sind mir sehr wichtig.

0 1 . 1

K Ö L N

„ Die Zukunft liegt  
in unseren Händen.“



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 einla- 
dung 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 Vereins- 
gründung 2007 dabei und verantwortet die Öffentlichkeitsarbeit.

�  www.HsV-gotHa.de

�  o s t D e u t s c H L A N D
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Frau aé-kraguth, was passiert 
eigentlich bei einem agility-Fun-
turnier?
im Prinzip ist der sport für fast alle 
rassen geeignet, agility ist eine 
Hundesportart, die ursprünglich 
aus england kommt und für wen-
digkeit und flinkheit steht. Kern-
stück ist die fehlerfreie bewältigung 
eines Hindernisparcours auf Zeit. 
dabei ist aber nicht nur der Hund 
gefordert, das ganze ist eine team-
sportart. der Hund läuft im Par-
cours frei ohne Halsband und Leine 
und wird ausschließlich über Hör-
zeichen und Körpersprache geführt. 
im Prinzip ist der sport für alle ras-
sen geeignet, allerdings muss ge-
währleistet 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 tur-
nier ist für essen und trinken durch 
die Vereinsmitglieder bestens ge-
sorgt und auswärtige wettkampf-
teilnehmer können auf unserem 
Hundeplatz auch campen. die 
meisten agility-turniere sind je-
doch offizielle wettkämpfe, zu de-
nen man nur mit einer bestande-
nen begleithundprüfung und nach 
klaren wettkampfregeln starten 
kann. fun-turniere für jedermann 
sind die ausnahme.  

Was bieten sie außer agility sonst 
noch an?
neben der welpenerziehung gibt 
es noch obedience, trick dog, Ziel-
objekt-suche und die begleithun-
deprüfung. diese ausbildung ist 
Voraussetzung für die meisten wei-
teren Prüfungen und wettkämpfe. 
außerdem wird das Verhalten  
des Hundes in der Öffentlichkeit 
beispielsweise gegenüber anderen 
Hunden, Joggern oder fahrradfah-
rern überprüft. bei uns kann natür-
lich jederzeit eine „schnupperteil-
nahme“ vereinbart werden.
 
das thema hund polarisiert ja oft.   
das stimmt. der großen anzahl von 
Hundeliebhabern stehen Menschen 
gegenüber, die gar nichts mit unse-
ren Vierbeinern anfangen können 
oder auch angst haben. das ist 
zwar schade, aber absolut zu res-
pektieren. Leider liegt es eben im-
mer an den Hundehaltern, wenn 
das tier nicht richtig sozialisiert 
wurde.
 
Wofür werden sie die unterstüt-
zung der inG-diba verwenden?
wir werden auf unserem Vereinsge-
lände 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 ers-
tes turnier auf dem neuen Platz 
ausgerichtet haben und alles wie 
am schnürchen klappte, das fand 
ich sehr beeindruckend.

50,9°

beate aé-Karguth,
gründungsmitglied des 
HsV gotha

10,7°

HSVGotha

„ Das Wichtigste  
beim Agility sind  
die sportliche  
Aktivität des teams 
und der spaß.“

0 1 . 2

G o t H A

„ Hundehaltung macht 
spaß und ist erlernbar.“



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“ nieder-
seifendorf.

RsV „Pfeil“ Nieder-seifersdorf e.V.

�  www.waLdHufen.de

�  o s t D e u t s c H L A N D
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herr lätsch, wie kamen sie zur 
randsportart radball? 
das lief damals in der ddr über die 
schule. der Verein hat sich vorge-
stellt und mich eingeladen. Mir hat 
es spaß gemacht und ich bin dabei 
geblieben. Heute ist die nach-
wuchssituation nicht mehr so ein-
fach. wir leben hier in einer struk-
turschwachen 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 ing-
diba aktion beschert.

seit wann gibt es denn den 
rsV „Pfeil“ nieder-seifersdorf?
wir sind ein traditionsreicher Hal-
lenradsportverein und wurden be-
reits 1920 gegründet. fünf Männer-, 
zwei Jugend- und drei Kindermann-
schaften sind beim Hallenradball 
und radpolo in den aktiven spielbe-
trieb eingebunden. der älteste noch 
aktive spieler ist 72 Jahre und das 
jüngste Mitglied sieben Jahre alt. 

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-rad-
ball. 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-

raum verteidigen. berührt ein spie-
ler 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-Überset-
zung. das ermöglicht das rück-
wärtsfahren und das stehen, bei-
spielsweise im tor. die Kosten für 
solch ein sportgerät belaufen sich 
auf etwa 1.500 bis 2.500 euro.
 
Wofür werden sie die unterstüt-
zung der inG-diba verwenden?
wir hatten schon lange den Kauf ei-
nes neuen rads für den Jugendbe-
reich 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 ei-
nem, 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 ge-
spräch. so entstehen über die Jahre 
hinweg rege Kontakte in der rad-
ballszene.

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

51,2°

SV Pfeil WingerodeR
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„ Radball verbindet die 
menschen in unserer 
Region.“



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.

zebrakids e.V.

�  www.ZebraKids-eV.de

�  W e s t D e u t s c H L A N D
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Wie kommt es eigentlich zu dem 
namen zebrakids? 
die Vereinsfarben des MsV duis-
burg, der derzeit leider nur in der 
zweiten bundesliga spielt, sind blau-
weiß. wegen des traditionell quer 
gestreiften trikots wird die Mann-
schaft auch „die Zebras“ genannt.   

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 fa-
milien gegeben haben.

laden sie die kinder nur zu  
heimspielen ein?
bisher ja, aber nun waren wir zum 
ersten Mal auch bei einem aus-
wärtsspiel. wir fuhren mit Kindern 
aus der Kinderheimat neukirchen- 
Vluyn zu ihrem ersten auswärts-
spiel nach bochum und erlebten 
ein spannendes derby.

Gibt es noch weitere aktivitäten?
Ja, wir machen alles Mögliche, um 
den benachteiligten Kindern spaß, 
teilhabe und integration zu bieten, 
natürlich immer im Zusammen-
hang mit der MsV duisburg-fami-
lie. ab und zu können wir spieler 
aus der ersten Mannschaft mit den 

Kids zusammenbringen. beispiels-
weise kam Maurice exlager persön-
lich in der Kinderheimat neukir-
chen-Vluyn vorbei und übergab den 
Kids die Karten. die betreuerin er-
zählte 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 weihnachts-
wunschbaum. in dem Zusammen-
hang hat der fanclub block 10 dem 
schifferkinderheim einen neuen Ki-
cker spendiert, der mit unterschrif-
ten und grüßen aller MsV-spieler 
versehen war und damit ein echtes 
einzelstück ist. entsprechend groß 
war die freude der Kleinen.
 
Wofür werden sie die unterstüt-
zung 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 Kin-
dern aus den betreuten Heimen  
einen exklusiven fanschal der zeb-
rakids 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 Jun-
gen im stadion getroffen habe, den 
wir mit den zebrakids betreut hat-
ten. er hat mir ganz stolz seine 
dauerkarte gezeigt, die er sich von 
seinem ersten Lehrlingsgehalt ge-
kauft hat. da war ich sehr gerührt.

51,4°

6,7°
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D u I s B u R G

„ Wir sind Fußball- 
fans mit sozialem 
engagement.“



eine wichtige säule des von der 
ing-diba geförderten bürgerschaft-
lichen engagements ist das Pro-
gramm „we care“. seit 2005 werden 
Mitarbeiter der ing-diba dadurch 
motiviert, sich ehrenamtlich zu en-
gagieren, 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 unternehmenskul-
tur, sodass sich heute schon jeder 
sechste sozial engagiert. 2012 ha-
ben 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 Ver-
eine im raum frankfurt, 189 Verei-
ne in nürnberg und 80 Vereine in 
Hannover und umgebung eine 

spende. die geförderten Vereine 
können das geld individuell dort 
einsetzen, wo der bedarf am größ-
ten ist. Honoriert wird dabei jedes 
engagement der Mitarbeiter, unab-
hängig davon, ob sich der Mitarbei-
ter als trainer, Vereinsmitglied oder 
Vorstand engagiert. seit dem start 
des Programms vor acht Jahren hat 
die ing-diba damit über 3 Millio-
nen euro für das ehrenamtliche  
engagement ihrer Mitarbeiter zur 
Verfügung gestellt.

Mit der diba dibadu-Melodie  
gewonnen
im rahmen eines internen Kreativ-
wettbewerbs gewann die elternini-
tiative Kinderladen „deisterkrümel“ 
in springe 2012 eine weitere spen-
de. während des auftritts der deis-
terJungens, einer regional bekann-

Yes, we care!
Mit dem Programm „we care” unterstützt die ing-diba die arbeit gemein-
nütziger Vereine, in denen sich Mitarbeiter der bank ehrenamtlich enga-
gieren. 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.

02.

„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.“

Wiebke Gentz
KundendiaLog HannoVer 
KinderLaden deisterKrÜMeL (we Care-teiLneHMerin)

�  www.deisterKrueMeL-sPringe.de

�  N o R D D e u t s c H L A N D



G
r

e
n

z
e

n
l

o
s

 e
n

G
a

G
ie

r
t

in
G

-d
ib

a
 f

a
ir

a
n

tw
o

r
tu

n
g

 2
0

12

16  |  17

50,3°

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 über-
reicht. 
 
als dankeschön trugen die deister-
Jungens 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 zusätzli-
chen Prämie, über die wir uns sehr 
freuen, sind wir jetzt auch in sprin-
ge 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 Problem-
lösungsstrategien, vielfältige bewe-
gungs- und wahrnehmungserfah-
rungen, musikalische früherziehung 
und die Hinführung zu Kunst und 
Kreativität“, sagt gentz. darüber  
hinaus gibt es einen regelmäßigen 
austausch und eine enge Zusam-
menarbeit zwischen den eltern, der 
erzieherin und dem Vorstand des 
Vereins. Jedes Kind wird unter der 
berücksichtigung seiner individuel-
len fähigkeiten und fertigkeiten 
unterstützt und gefördert. „die  
Kinder genießen die vielfältigen 
entwicklungsmöglichkeiten – vom 
erleben der natur bis hin zu ausflü-
gen in die bibliothek oder auf den 
Zahnarztstuhl.“, so die 38jährige 
trainerin. 

Mit der spende 2012 der 
ing-diba kaufte der Kin-
derladen deisterkrümel 
einen wickeltisch.

�  N o R D D e u t s c H L A N D
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„ Die Kinder genießen die vielfältigen 
entwicklungsmöglichkeiten – vom erleben 
der Natur bis hin zu Ausflügen in die 
Bibliothek oder auf den Zahnarztstuhl.“ 
 
Wiebke Gentz 
KundendiaLog HannoVer

die altersgemischte gruppe setzt 
sich aus zehn Jungen und Mädchen 
im alter von zwei bis sechs Jahren 
zusammen. besonders erwähnens-
wert ist der integrative generati-
onsübergreifende ansatz des Kin-
derladens: „nie ist die distanz 
zwischen alt und Jung so groß ge-
wesen wie heute“, stellt gentz fest. 
„aus der zunehmenden individuali-
sierung und sozialen differenzie-
rung von familiären situationen 
entsteht eine entfremdung der 
nachfolgenden generationen zu al-
ter, Krankheit und Pflege.“ deshalb 
liegt ein schwerpunkt des Konzepts 
in der alltäglichen gemeinschaftli-
chen nähe zu den bewohnern des 
angrenzenden diakonie-
zentrums. die Kinder können dabei 
viel vom Leben lernen und die se-
nioren sind zugleich eingebunden 
in ein lebendiges umfeld. „wir sind 
überzeugt, dass sich aus dem Zu-
sammenleben 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 Pira-
tengeschichten vorgelesen hat“, 
erinnert sich die studierte erzie-
hungswissenschaftlerin.

„stolz auf den eigenen arbeitgeber“
die beiden spenden von der ing-
diba werden von dem gemeinnützi-
gen Verein gut gebraucht. 2012 hat 
der Verein einen speziellen wickel-
tisch angeschafft und mit der neu-
gestaltung des außengeländes be-
gonnen. 2013 möchte sich der 
Kinderladen als „bewegter Kinder-
garten“ 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 ing-
diba arbeitet, ist begeistert von 
den aktivitäten ihres arbeitgebers: 
„es ist schon großartig, wie die 
bank ihrer gesellschaftlichen Ver-
antwortung auf vielfältige art ge-
recht wird. Vor allem die einbezie-
hung der Mitarbeiter finde ich gut. 
umso besser, wenn man dann auch 
noch etwas für sein direktes um-
feld bewirken kann.“ 

18 |  19

deutschland lag 2010  
mit einer engagementquote  
von 36 Prozent über dem 
europäischen durchschnitt.

36 %



„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.“

dr. Frauke druckrey
ProJeKtLeitung (unterneHMen)  
MaLteser soCiaL day franKfurt

� www.soCiaLday.de

�  m I t t e
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neben dem finanziellen engage-
ment setzt die ing-diba auf den 
ehrenamtlichen einsatz ihrer Mit- 
arbeiter. bei dem einmal im Jahr 
stattfindenden Programm „give 
five!“ haben alle Mitarbeiter der 
bank die Möglichkeit, während der 
arbeitszeit ein soziales Projekt eh-
renamtlich 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 frank-
furt waren zwei teams mit 19 Mit-
arbeitern im einsatz und möbelten 
ein Kinderzentrum und eine Kin-
dertagesstätte auf. 

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 an-
fang an mit der nachhaltigkeitsde-
batte, aus der dann der gedanke 
der Corporate social responsibility 
(Csr) entstand.

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 Hel-
fer und Hilfsbedürftige nahe. unter-
schiedliche arbeits- und Lebens-
welten begegnen sich auf eine 
intensive weise. beide seiten tref-
fen auf soziale wirklichkeiten, die 
sie sonst nicht kennenlernen wür-
den. dadurch wächst Verständnis 
und das Helfen wird zur Herzens- 
angelegenheit.

Was hat die Malteser dazu bewo-
gen, den social day ins leben zu  
rufen?
auf der einen seite gibt es soziale 
einrichtungen, die genau solch ei-
nen tag brauchen, um Projekte zu 
realisieren, die ihre arbeit ergänzen 
und bereichern. auf der unterneh-
mensseite gibt es Mitarbeiterenga-
gement, das zielgerichtet eingesetzt 
werden will. und als Malteser sind 
wir experten, die beide seiten opti-
mal zusammenführen und profes-
sionell begleiten zu können.

Warum beschäftigen sich unter-
nehmen überhaupt mit sozialem 
engagement?
weil sie sehen, dass sie ohne die 
akzeptanz in der bevölkerung nicht 
vorankommen. seit ende der 
1990er Jahre werden soziale belan-
ge im lokalen umfeld zunehmend 
in die tätigkeit von unternehmen 
integriert. Hier bietet Csr (Corpo-
rate social responsibility) ein Kon-
zept, mit dem unternehmen soziale 
Verantwortung auf freiwilliger basis 
und über bestehende gesetzliche 
anforderungen hinaus wahrnehmen 

Give five! am social Day
„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 Malteser- 
Hilfsorganisation statt. die bank stellt die Helfer dafür bis zu fünf stunden 
von der arbeit frei.

am Malteser social day
�  spenden Mitarbeiter-

teams aus frankfurter 
unternehmen ihre  
geballte arbeitskraft  
einer gemeinnützigen 
einrichtung,

�  realisieren soziale  
einrichtungen Projekte,

�  begegnen sich soziale 
und ökonomische welt.

50,1°

8,5°

03.



können. gemeinsam mit den Mal-
tesern 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 auf-
gesetzt wurde. 2012 halfen allein  
in frankfurt 43 unternehmen in  
58 sozialen einrichtungen und rund 
900 unternehmensmitarbeiter 
machten in 102 verschiedenen Pro-
jekten die stadt ein stück mensch-
licher. dabei war der aktionstag 
von vielen warmherzigen begeg-
nungen geprägt. für viele, die mit-
gemacht haben, öffneten sich neue 
Horizonte und einblicke, beispiels-
weise in eine andere generation. 
das hinterlässt nachhaltige eindrü-
cke und emotionen.

Wie bewerten sie die große  
resonanz?
es findet mehr und mehr ein um-
denken statt. das thema, sich als 
unternehmen gesellschaftlich zu 
engagieren und im team etwas zu 
leisten, ist auch infolge der finanz-
krise und des damit verbundenen 
Vertrauensverlustes in der bevölke-
rung zunehmend präsenter. die un-
ternehmen wollen in ihrem direk-
ten umfeld etwas für ein besseres 
Miteinander in der gesellschaft tun. 

nimmt die lokale Verantwortlich-
keit bei den Firmen zu?
Ja. den unternehmen ist es wichtig, 
sich vor ort, dort, wo sie tätig sind 
und die Mitarbeiter leben, einzuset-
zen. und sie wollen einen blick  

hinter die Kulissen werfen. sie 
möchten nicht nur handwerklich 
etwas tun, sondern auch etwas 
über den alltag der dort arbeiten-
den Menschen erfahren. was sind 
die schwierigkeiten und Herausfor-
derungen, mit denen soziale ein-
richtungen 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. da-
bei gab es viel Handwerkliches von 
bleibendem wert. der schwerpunkt 
liegt im bereich renovierung und 
gartenarbeit. unzählige Kindergar-
tenkinder, 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 rea-
lisiert 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 as-
pekt, der mir besonders am Herzen 
liegt, ist, dass die Mitarbeiter einen 
blick hinter die Kulissen werfen 
können und den alltag in der sozia-
len arbeit kennenlernen.

�  m I t t e
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Was ist die Voraussetzung für 
glaubwürdige csr in unternehmen? 
auch wenn die idee zu sozialen Pro-
jekten vielleicht von den Mitarbei-
tern kommt, ist es ganz wichtig, 
dass das engagement auch von 
oben gewollt ist. außerdem sollte 
das engagement nachhaltig ange-
legt 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.  

Was würden sie sich von unterneh-
men wünschen?
Zahlreich weiter mitmachen und 
sich engagieren – auch über den 
Malteser social day hinaus. offen-
heit, neugier und die bereitschaft, 
frankfurt ein stück menschlicher zu 
machen.

Warum sind die Malteser auf die 
arbeit ehrenamtlicher angewiesen?
wir sind eine ehrenamtliche Hilfs-
organisation, das ehrenamt ist ein 
Leitprinzip und Kennzeichen aller 

22 |  23

„ 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.“ 
 
dr. Frauke druckrey 
ProJeKtLeitung

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 reagie-
ren zu können.

Warum engagieren sie sich persön-
lich für den Malteser social day?
weil ich sehe, dass unsere Koordi-
nation dazu beiträgt, das soziale 
umfeld in frankfurt zu verbessern. 
ich hatte ein sehr gutes Leben und 
die gesellschaft hat mir viel gege-
ben. deshalb bin ich froh, dass ich 
meine Kompetenz einsetzen und 
etwas zurückgeben kann. ich ver-
trete nicht den standpunkt, dass 
der staat alles richten soll, die bür-
ger sind schon auch selbst verant-
wortlich für die gesellschaft, in der 
sie leben. außerdem ist meine auf-
gabe bei den Maltesern eine sehr 
schöne fortführung dessen, was ich 
in meinem berufsleben einmal an-
gefangen habe. 

Was war ihr eindrucksvollstes  
erlebnis bei den Malteser social 
days? 
das beeindruckende ist für mich 
immer, wenn Menschen aus unter-
schiedlichen Lebenswelten aufein-
andertreffen und sich dabei näher-
kommen. beispielsweise als eine 
gruppe von azubis einen einsatz in 
einem altersheim hatte. trotz des 
völlig unterschiedlichen aufeinan-
derzugehens kam es zu sehr schö-
nen begegnungen. 



Vor fünf Jahren fragte sich Holger 
geschwindner, der langjährige trai-
ner und Mentor von dirk nowitzki, 
warum die turnhallen nach schul-
schluss abgeschlossen sind und 
kaum genutzt werden. stattdessen 
langweilen sich insbesondere in 
brennpunktstadtteilen Kinder und 
Jugendliche auf öffentlichen Plät-
zen. so entstand in bamberg das 
Projekt „basKidball“ als Kooperati-
on des Vereins innovative sozialar-
beit (iso) und der ing-diba. 
 
Mittlerweile gibt es das Projekt in 
13 städten, unter anderem in bam-
berg, aschaffenburg, nürnberg, 
frankfurt, Haibach, rathenow, go-
tha, 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 so-
zialer Kompetenz“, erklärt dr. ulrich 
ott, Pressesprecher der ing-diba. 
so bekommen die Kinder und Ju-
gendlichen nicht nur ein kostenlo-
ses freizeitangebot, bei dem sie, 
pädagogisch unterstützt, basketball 
spielen, sondern auch eine Haus-
aufgabenbetreuung. „außerdem 
übernehmen die teilnehmer selbst 
Verantwortung, indem sie ihre  
eigene Homepage und ihr internet-
portal pflegen und damit ihre  

basKidball
2012 ausgezeichnet

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 schirm-
herrschaft von dirk nowitzki. 

04.

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

britta eckstein  
ProJeKtLeiterin nÜrnberg

� www.basKidbaLL.de
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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 beibrin-
gen und sie merken, dass sie etwas 
erreichen und erfolg haben kön-
nen.“ die erworbenen Kompetenzen 
können sie dann auf die schule 
übertragen und sich auch dort ver-
bessern. 

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, basket-
ballspiel und wettbewerb, sondern 
sie ist gleichermaßen ein ort des 
austauschs zwischen den teilneh-
mern unterschiedlichen alters, ge-
schlechts, verschiedener Herkunft 
und Konfession. das besondere ist 

die Koppelung zwischen dem spor-
tiven und sozialen Charakter. in 
diesem Projekt finden sehr viel-
schichtige Momente eingang: die 
spielerische Vermittlung sozialer 
werte und elementarer aspekte für 
das gesellschaftliche Zusammenle-
ben, das trainieren des sportlichen 
Kampfgeists, das Üben von selbst-
organisation und Konfliktfähigkeit, 
aber auch – und dies sollte immer 
im Vordergrund stehen – die Ver-
mittlung 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 er-
folgt sowohl durch pädagogische 
fachkräfte als auch trainer und 
nachwuchsspieler aus dem basket-
ballsport. ermöglicht wird das Pro-
jekt durch das Zusammenwirken 
von schule, Jugendhilfe, sport, 
Kommunen und engagierten unter-
nehmen auf lokaler ebene an den 
jeweiligen standorten. die Koordi-
nierungsstelle in nürnberg vernetzt 
die standorte unter anderem durch 
turniere, Veranstaltungen und feri-
enfahrten. dabei unter-stützt die 
ing-diba das Projekt auf vielfältige 
weise, etwa durch die der finanzie-
rung der Koordinierungsstelle so-
wie einzelner Projektstandorte, bei 
der Programmierung der internet-

�  s ü D e N
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portale, bei der Öffentlichkeitsar-
beit und standortübergreifenden 
Veranstaltungen.  

kooperationen und integration
das angebot ist keine Konkurrenz, 
sondern eine ergänzung zum Ver-
einssport. es können Zielgruppen 
erreicht werden, die sich sonst 
durch strukturierte sportangebote 
nicht angesprochen fühlen. Zahlrei-
che Jugendliche entwickeln nach  
einiger Zeit sogar die bereitschaft, 
sich in sportvereinen zu integrie-
ren. die durchschnittliche besu-
cherzahl der Zehn- bis 18-Jährigen 
liegt an normalen Öffnungstagen 
etwa zwischen 20 und 30 teilneh-
mern. wobei der großteil der besu-
cher das angebot an mehreren ta-
gen in der woche nutzt. da die 
förderung von integration ein 
wichtiges Ziel ist, ist die selbstver-
ständlichkeit, wie die teilnehmer 
mit unterschiedlichen kulturellen 
Hintergründen das angebot ge-
meinsam nutzen, als großer erfolg 
zu werten. dabei werden nicht wie 
bei anderen sportorientierten frei-
zeitangeboten schwerpunktmäßig 
Jungs angesprochen, entsprechend 
liegt der anteil der Mädchen teil-
weise bei 40 Prozent und darüber.

erfolg bestätigt das konzept
britta eckstein ist als Projektkoor-
dinatorin mit dem bisher erreich-
ten absolut zufrieden und hofft auf 
eine noch lange anhaltende fort-
führung des Projekts. Vor allem 
auch, weil die rückmeldung aus 
den schulen äußerst positiv ist:  

26 |  27

„es wird erheblich weniger gewalt 
ver-zeichnet und die anzahl der 
qualifizierten Hauptschulabschlüs-
se hat an den betreffenden schulen 
deutlich zugenommen.“ als ein be-
sonders emotionales erlebnis hat 
sie die abschlussfeier einer Haupt-
schulklasse in erinnerung, die sie 
über vier Jahre begleitete. alle ab-
solventen bedankten sich beim 
team von basKidball öffentlich für 
die unterstützung. darüber hinaus 
erinnert sich die 28-Jährige auch 
gerne an ein anderes herausragen-
des ereignis: „2011 sind wir mit ei-
nigen 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 glän-
zenden augen erzählen.“

„ Das Geniale an 
BasKIDball ist die  
Verbindung von  
sport, schulischem  
Lernen und sozialer 
Kompetenz.“ 
 
dr. ulrich ott 
PressesPreCHer  
der ing-diba



„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.“

sihaM ajaGhFouF
iMMobiLienfinanZierung
ing-diba 

�  www.sCHuLenfuerafriKa.de
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die aktion „schulen für afrika“ 
macht große fortschritte – auch 
deshalb, weil Partner wie die  
ing-diba sie so verlässlich unter-
stützen.  

seit 2005 haben die bank, ihre Mit-
arbeiter und ihre Kunden mit vielen 
unterschiedlichen aktionen inzwi-
schen weit über 1 Million euro ge-
sammelt. damit wurde die Kinder-
hilfsorganisation in die Lage 
versetzt, schulen neu zu bauen, 
schulmaterial zu besorgen und 
Lehrer auszubilden. uniCef setzt 
sich auch dafür ein, in die Lehrplä-
ne so wichtige inhalte wie Hygiene 
und aidsaufklärung mit aufzuneh-
men. 

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 bei-
spiel 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 Lebens-
situation 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 trinkwasser-
anschluss 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.

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.

18,9°

47,5°

für die unterstützung der Kinder-
hilfsorganisation, um in afrika 
neue schulen bauen zu können.

1 mio. euro
Über

uNIceF- 
schulprojekt in Afrika

05.

©uniCef/Hövener

m A D A G A s K A R



Zu Besuch in madagaskar
im april 2012 reiste die 28-jährige siham ajaghfouf aus der immobilien-
finanzierung 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 da-
bei 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 allge-
genwärtig.
 
Klar, dass ich mich dann gleich nä-
her informiere. Meine recherche er-
gibt, dass die ehemalige französi-

sche Kolonie derzeit von einer 
militärisch installierten Übergangs-
regierung regiert wird. Madagaskar 
zählt zu den ärmsten Ländern der 
welt und nicht einmal jeder Zweite 
hat Zugang zu sauberem trinkwas-
ser. Verständlich, dass meine fami-
lie zunächst bezüglich des Projekts 
skeptisch war. aber als ich den Zu-
sammenhang erkläre, kann ich sie 
beruhigen: schließlich würde mich 
die ing-diba nicht auf eine gefähr-
liche 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 elf-
stündiger flug liegt vor uns und  
wir sind gespannt, was uns auf der 
viertgrößten insel der welt mit  
ihren etwa 20 Millionen einwoh-
nern erwartet. obwohl Madagaskar 
regelmäßig von politischen unru-
hen 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 sol-
chen umständen den Kindern vor 
ort helfen kann, werden wir in der 
kommenden woche aus erster 
Hand erfahren – jetzt wird es ernst.

siham ajaghfouf, 28 Jahre, 
vor ort in der „École Primaire  
Publique soanierana“

�  m A D A G A s K A R
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tag 1:  
ankunft in antananarivo
der flug gestern war anstrengend 
und wir waren erst einmal froh, in 
der Hauptstadt antananarivo ange-
kommen 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 Lebens-
situation der frauen und Kinder 
sowie einen Überblick über die lau-
fenden schulprojekte im süden des 
Landes. bei den gesprächen merkt 
man, dass die Mitarbeiter von 
uniCef mit sehr viel Herzblut bei 
der sache sind. 

nach der einführung besuchen wir 
eine Hilfseinrichtung für sexuell 
missbrauchte Kinder, wo wir gleich 
mit der realität konfrontiert wer-
den. insbesondere im Zusammen-
hang mit dem tourismus ist dieses 
thema hier ein großes Problem und 
so hängen nicht nur in den Hotel-
zimmern Plakate mit der aufschrift 
„Kinder sind kein souvenir“. im  
Jahr 2011 gab es allein im Kranken-
haus 295 gemeldete Missbrauchs-
fälle – so zumindest die offiziellen 
Zahlen. 

dank des Kinderschutzprogramms 
von uniCef gibt es seit 2009 in der 
Maternity ward-Klinik medizinische 
und psychologische Hilfe für Miss-
brauchsopfer. 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 toa-
lagnaro 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 grund-
schule, die demnächst von uniCef 
renoviert und um drei Klassenräu-
me erweitert werden soll. dass dies 
dringend notwendig ist, sieht man 
auf den ersten blick. die bisherigen 
räumlichkeiten ähneln nach westli-
chen 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 schul-
kinder sind, die zahlreich erschie-
nen sind, um uns die notwendig-
keit einer neuen schule aufzuzeigen. 



beim ausbau der schule wird das 
ganze dorf kräftig mit anpacken, 
das steht für alle anwesenden au-
ßer frage. 
 
tag 3:  
Grundschule ankilimanitsy
Heute geht es weiter auf dem 
Landweg nach ambovombe in eine 
grundschule mit dem namen „an-
kilimanitsy“. 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 angestie-
gen ist. die Möglichkeit, in geeigne-
ten 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 näher-
zukommen. 

auch hier werden wir vom schullei-
ter, von den Kindern und einigen 
eltern herzlich in empfang genom-
men. sie sind überaus dankbar, dass 
ihnen geholfen wird. in einem Land, 
in dem keine medizinische grund-
versorgung vorhanden ist, hat Hygi-
ene 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, so-
dass regenwasser sehr kostbar ist. 
ernteausfälle sind daher keine sel-
tenheit, wodurch auch die chroni-
sche 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 Zie-
ge als dankeschön verabschiedet – 
die wir jedoch lieber dem einheimi-
schen gemeindeverwalter über-
lassen.

tag 4:  
Grundschule zavimahavory und 
Gesundheitsstaion ifarantsa
die letzte station unserer Projekt-
reise ist die grundschule Zavimaha-
vory. um dorthin zu gelangen, müs-
sen 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 Leh-
rerzimmer und eine bibliothek so-
wie toiletten und ein trinkbrunnen 
sind der ganze stolz der dorfbe-
wohner.  
 
für uns geht es weiter zur gesund-
heitsstation 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 schwan-
gere frauen während der geburt, 
weil keine medizinische Hilfe vor-
handen ist. aus dem gleichen 
grund ist auch die sterberate bei 

Musik und  
gesang an der 
grundschule  
ankilimanitsy

©uniCef/Hövener

©uniCef/Hövener
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„ madagaskar ist neben 
der großen Armut  
nicht nur ein Land mit 
einer interessanten 
Geschichte und einer 
atemberaubenden 
Flora und Fauna, son- 
dern hat auch kulturell 
sehr viel zu bieten.“ 
 
sihaM ajaGhFouF

Kleinkindern bis zum fünften Le-
bensjahr extrem hoch. fehlende 
impfungen und ein schwaches im-
munsystem aufgrund der Mangel-
ernährung sind weitere ursachen 
für die sterblichkeit. die Ärztin er-
zählt uns, dass immer noch viel zu 
wenige schwangere frauen zur ge-
sundheitsstation kommen, weil die 
entfernung zu groß und der weg zu 
beschwerlich ist. deshalb macht sie 
sich öfter mit impfstoffen und tab-
letten selbst auf den weg in die 
entfernten dörfer. 

tag 5:  
rückflug
wir fliegen zurück in die Haupt-
stadt antananarivo und versuchen, 
unsere eindrücke der letzten tage 
zu verarbeiten. im Laufe der reise 
haben wir festgestellt, dass Mada-
gaskar neben der großen armut 
nicht nur ein Land mit einer inter-
essanten geschichte und einer 
atemberaubenden flora und fauna 
ist, sondern auch kulturell sehr viel 
zu bieten hat. die Menschen strah-
len trotz schwierigster bedingun-
gen eine scheinbar unerschöpfliche 
Lebensfreude aus und haben im-
mer 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 bil-
dung einer der wichtigsten schritte 
zu einem besseren Leben ist, wurde 
von uniCef schon seit Langem er-
kannt, und lernwillige Kinder gibt 
es genügend. 

nach der reise
Zurück in deutschland wird man 
wieder sehr schnell vom alltag ein-
geholt. doch die erlebnisse auf Ma-
dagaskar 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 er-
kennt 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 Kinderhilfsorganisati-
on 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.

©uniCef/Hövener



Die wichtigsten Kennzahlen 
der ING-DiBa auf einen Blick

 
2012

 
2011

 

bankgeschäft
 

Kundenanzahl gesamt 7.762.813 7.446.295

davon in deutschland 7.248.274 6.953.930

davon in Österreich 514.539 492.365

bilanzsumme in Mio. euro 120.289 109.463

Mitarbeiter

anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 3.178 2.986

anzahl azubis stand 31.12.2012 109 110

anteil frauen im unternehmen  in % 55,2 55,74

anteil frauen an den führungskräften  in % 37,21 36,66

Gesellschaft*

gesamtaufwendungen  
spenden und sponsoring in Mio. euro 4,77 4,27

teilnehmer am Programm „give five!“ 253 212

teilnehmeranzahl „we care“ 533 483

teilnehmer am Programm „basKidball“ 600 500

anzahl erfüllter Kinderwünsche 740 857

anzahl geleisteter ehrenamtlicher stunden 1.265 1.060

umwelt*

Kopierpapierverbrauch pro Mitarbeiter in kg 16 15

abfallaufkommen pro Mitarbeiter in kg 160 163

trinkwasserverbrauch pro Mitarbeiter in m3 8 9

geschäftsreisen in km/Mitarbeiter 2.834 2.235

bahnreisen in % 67 69

flugreisen in % 15 12

firmenwagen in % 18 19

stromverbrauch  in kwh/Mitarbeiter 2.829 2.990

davon stromverbrauch aus  
erneuerbaren energiequellen  in kwh/Mitarbeiter 707 748

* nur deutschland
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siegel kommt erst, wenn der 
druck mit dem ausgesuchten 
Papier in auftrag geht.

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

herausgeber 
ING-DiBa AG 
Theodor-Heuss-Allee 2 
60486 Frankfurt am Main

konzeption, gestaltung und realisation 
mpm Corporate Communication Solutions, Mainz


