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Vertrauen und Sicherheit
in Krisenzeiten
Das Ende eines jeden Jahres ist
ein willkommener Anlass, um in‐
nezuhalten und auf die Ereignis‐
se des Jahres zurückzublicken,
sie zu bewerten und die Vorha‐
ben für das kommende Jahr zu
definieren. So nahm sich auch
der Vorstand der Sparkasse Ue‐
cker-Randow Zeit, in einem per‐
sönlichenGespräch das Jahr 2021
auszuwerten und die Pläne für
2022 zu erläutern.

SparkasseUecker-Randow
ist auch inKrisenzeiten für
die Kundenda
„Aufgrund der Corona-Pandemie
haben wir uns bereits das zweite
Jahr in FolgebesonderenHeraus‐
forderungen stellen müssen.
Zwar haben wir in den Monaten

Januar und Februar die Öff‐
nungszeiten unserer Geschäfts‐
stellen verkürzt, dennoch waren
wir für unsere Kunden auchwäh‐
rend dieser schwierigen Zeit
immer da“, beginnt die Vor‐
standsvorsitzende der Sparkasse
Uecker-Randow Annett Zahn
ihre Einschätzung für das Jahr
2021.DieKundennutzten zuneh‐
mend auch die Möglichkeit, sich
mit ihren Fragen oder bei auftre‐
tenden technischen Problemen
an die Direktfiliale zu wenden.
Zudem wurden Kundenveran‐
staltungen zum Thema Wertpa‐
piere angeboten. „Das Interesse
der Kunden in Zeiten von Nied‐
rigzinsen war groß. Vor allem
junge Leute beschäftigen sich
mit dem Thema. Pro Veranstal‐
tung haben durchschnittlich 40
Kunden teilgenommen“, so das
positive Fazit der Vorstandsvor‐
sitzenden. Jungen Leuten wird
durch gemeinsame Veranstal‐
tungen an den Schulen der Regi‐
on Uecker-Randow bereits das
Thema Geldanlage näher ge‐
bracht. Die Planspielbörse, ein
Online-Wettbewerb, bei dem ein

Wertpapierdepot mit virtuellem
Kapital eröffnet wird und fiktive
Käufe und Verkäufe mit realen
Kursen während der Börsenöff‐
nungszeiten abgerechnet wer‐
den, erfreut sich bei den
Schülern großer Beliebtheit. Die‐
ses Projekt wird von den Auszu‐
bildenden der Sparkasse Uecker-
Randow betreut.

Steigendes Interesse an
BeratungenbeidenKunden
Erfreulicherweise stieg im Jahr
2021 das Interesse der Kunden,
sich in persönlichen Gesprächen
mit ihrenBeratern überNeuerun‐
genaufdemGeldmarktundAnla‐
gemöglichkeiten zu informieren.
Die Berater stehen den Kunden
gern montags bis freitags wäh‐
rend der Zeit von 8.00 bis 20.00
Uhr und samstags von 9.00 bis
12.00 Uhr nach vorheriger Ter‐
minabsprache zur Verfügung.

Vereine undEinrichtungen
wurden auch im Jahr 2021
unterstützt
Die vielen ehrenamtlichen Mit‐
glieder von Vereinen in der

Uecker-Randow-Region organi‐
sieren und führen vielfältige
Veranstaltungen durch und be‐
reichern somit das kulturelle
und sportliche Leben. Sie tragen
dazu bei, dass das Wissen um
Bräuche, traditionelle Hand‐
werkskunst und Technik nicht
verlorengeht. Für die Vereinsar‐
beit benötigen sie Partner, die
sie finanziell unterstützen und
fördern. Die Sparkassenstiftung
Uecker-Randow unterstützt seit
1998 viele Projekte in den Berei‐
chenKunst, Kultur, Sport und So‐
ziales, die der Allgemeinheit
dienen. 230 Projekte wurden
bisher unterstützt und Förder‐
gelder inHöhe von 869.000 Euro
ausgereicht. So war es auch 2021
der Sparkasse ein Anliegen, bei‐
spielsweise den Museumsverein
Penkun e.V., den Verein Schloss
Bröllin e.V., den Ueckermünder
Tierpark e.V. oder die Errichtung
des Spielgerätes auf dem Pase‐
walker Marktplatz, an dem viele
Kinder ihre Freude haben, finan‐
ziell zu unterstützen. Mitte des
Jahres konnte sich auch der Ter‐
ritorialverband Uecker-Randow

des Arbeitslosenverbandes über
finanzielle Zuwendungen von
der Sparkassenstiftung freuen
und dieses Geld für die Be‐
schaffung eines neuen Fahrzeu‐
ges einsetzen.

GuteResonanz auf
WettbewerbederSparkasse
Uecker-Randow
Basierend auf den guten Erfah‐
rungen und den Zuspruch ver‐
gangener Jahre startete im Mai
die Sparkasse Uecker-Randow
mit einemneuen Projekt zur Ge‐
sundheitsförderung der Mitar‐
beiter. Das Motto: „Sparkasse
Uecker-Randow –Da geht was! –
In 60 Tagen virtuell über den Ja‐
kobsweg“. 111 Mitarbeiter und
damit 79% der Belegschaft be‐
teiligten sich an der Aktion. Zu‐
sätzlich zu dieser internen
Aktion initiiert die Sparkasse
Uecker-Randow auch regelmä‐
ßig Wettbewerbe mit Kindern
und Jugendlichen. Gerade wur‐
de ein Mal- und Bastelwettbe‐
werb rund um das Thema
Weihnachten abgeschlossen.
Dabei konnten die Kitas aus
dem Geschäftsgebiet der Spar‐
kasse maximal fünf Kreationen
einsenden. Unter allen Einsen‐
dungen wurden drei Weih‐
nachtsbäume verlost. „Ziel ist
es, die Kinder zumotivieren. Au‐

ßerdem unterstützen wir gern
auch den lebendigen Advents‐
kalender in Torgelow am 15.12.“,
erläutert Annett Zahn das Motiv
der Aktionen.

Mehr Service 2022
Ein Anliegen der Sparkasse Ue‐
cker-Randow wird es im kom‐
menden Jahr sein, die
Öffnungszeiten der Direktfiliale
zu erweitern. Dafür wurden zu‐
sätzliche Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter ausgebildet. „Egal,
welches Anliegen unser Kunde
hat, er soll immer das Gefühl ha‐
ben, seine Bank ist für ihn da“,
bringt es die Vorstandsvorsitzen‐
de der SparkasseUecker-Randow
auf den Punkt.

Nachhaltigkeit auch in der
SparkasseUecker-Randow
Das Thema Nachhaltigkeit spielt
auch imGeschäftslebender Spar‐
kasse Uecker-Randow eine große
Rolle. Sukzessive wurde die Be‐
leuchtung in den acht Geschäfts‐
stellen auf LED umgestellt.
Derzeitwirddie Installationeiner
Photovoltaikanlage auf dem
Dach der Hauptgeschäftsstelle in
Pasewalk geplant. Damit ist es
dann der Sparkasse hiermöglich,
einen großen Teil des benötigten
Stroms selbst zu erzeugenund zu
nutzen.

Das Interesse anWohn‐
eigentumungebrochen
Dem Trend folgend, dass junge
Leute in die Heimat zurückkeh‐
ren, die einst die Region aus be‐
ruflichen Gründen verlassen
haben und auf der Suche nach
Wohneigentum sind, wird die
Sparkasse im kommenden Jahr
seinen Service imMarktsegment
Immobilien erweitern. Viele
Kommunen und Gemeinden
weisen zudem weitere Bebau‐
ungspläne aus, so dass der Bera‐
tungs- und Finanzierungsbedarf
rund um das eigene Heim
wächst.

Die Sparkasse Uecker-Randow
ist auch im kommenden Jahr
zuverlässiger Partner vor
Ort rund um das Thema
Finanzen.
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Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Uecker-Randow Annett Zahn blickt auf das Jahr 2021 zurück und stellt einige Pläne für das neue Jahr vor.

Werte Kunden,

für die gute Zusammenarbeit
und das entgegengebrachte
Vertrauen bedanken wir uns.

Wir wünschen Ihnen und Ihrer
Familie eine besinnliche
Adventszeit, ein schönes
Weihnachtsfest und ein
glückliches neues Jahr.

Auch in 2022 sind wir gern
wieder an Ihrer Seite in allen
Fragen, wenn’s um Geld geht.

Frohe
Weihnachten
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