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Uber Geld spricht man doch
Auszubildende beschäftigen sich freiwillig mit Finanzen
I

Von Daniel Großert

d.g rossert@sauerlandkurier.de

Wehrstapel.
,,Über Geld spricht man

nicht", sagt der Volksmund.
Dass man das aber eben doch

tun kann und sollte, haben
sieben Auszubildende der
Firma Busch gezeig! Mit Erfolg denn sie alle bekamen
,rm vergangenen Mittwoch
im Werk in Wehrstapel das

,,Geldlehrer-Zertifikat" überreicht.
Gesetzliche Rente, Altersvorsorge oder Anlagemöglich-

- mit

Sieben Auszubildende der Firma Busch in Wehrstapel erhielten von Geldlehrer Flank SchröTeilnahme an seinem Kurs.
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all diesen The- der (links) Zertifikate für ihre
men beschäftigen sich Iugendliche oder junge Erwach- im gemeinnützigen Verein
sene fur gewöhnlich selten. In ,,Geldlehrer", der sich darum
den vergangenen vier Mona- kümmert, dass junge Menten ging es fur die Azubis aber schen einen Überblick über
genau darum. Gemeinsam die wichtigsten Themen rund
mit Geldlehrer Frank Schrö- um ,,das liebe Geld" bekomkeiten

der aus Bestwig beschäftigten men. Als einer von zwei Geldsie sich seit Februar auf frei- lehrern in NRW und einziger
williger Basis einmal wö- Vertreter im HSK ist er vor alchentlich mit Fragen rund um lem in Schulen unterwegs und
die Finanzwelt.
bietet ehrenamtlich ArbeisgeDabei wurde nicht nach ei- meinschaften an. ,,Das Fach
nem stengen Lehrplan gear- 'Geld' gibt es in der Schule
beitet. Frank Schröder ist be- nicht. Und deshalb wollen wir
sonders auf die Themen ein- den jungen Leuten so etwas
gegangen, die die Teilnehmer beibringen", erklärte Schröam meisten beschäftigten. der.
Auch aus diesem Grund waDas Ziel des Unterrichts ist
ren die jungen Leute mit Freu- klar: Die Teilnehmer sollen
de dabei: ,,Es ist schön, dass lemen, wie man mit wenig
sich jemand die Zeit nimmt, Aufwand viel erreichen kann.
alles genau zu erklären. Das Dafür gibt Frank Schröder seigibt es so sonst nicht", sagte nen ,,Schülern" hilfreiche
Azubi Lennart Büngener.
Tipps mit auf den Weg. Ieder
Frank Schröder ist Mitglied sollte seine Finanzen genau

im Auge behalten: ,,Wenn je- bis einen Taschenrechner,
mand nicht auf sein Geld ach- mit dem sie Kredite, Spartet, kann er ganz leicht Schul- oder Rentenverträge nachden ansammeln. Deshalb ist rechnen können. So können
immer die Frage: Wie kann sie beurteilen, welche Angeman das vermeiden?", wies bote gut sind und von welder Geldlehrer auf ein typi- chen sie lieber die Finger lassches Problem hin.
sen. ,,Mich reizt es auch, den
ganzen dubiosen Finanzberatern in die Suppe zu spucken.
,,Dubiosen Beratern

in die Suppe spucken"

Das sei aber nicht so
schwierig. Wer regelmäßig
seine Kontoauszüge holt und
die Einnahmen und Ausgaben
genau im Auge behäit, sei auf
der sicheren Seite. Und bei jeder Ausgabe solle man sich
fragen, ob diese zwangsläufig
sein müsse. Auf diese Weise
Iasse sich gut Geld sparen.

Die versuchen oft, gerade jun-

ge Leute über den Tisch zu

ziehen", berichtete Frank
Schröder.

Die Firma Busch wollte ihren Auszubildenden mit dem
Geldlehrer-Kurs neben der
fachlichen Ausbildung ein zusätzliches Angebot zum Thema Geld und Finanzen bieten.
Dass die sieben Teilnehmer in
ihrer,,Abschlussprüfung" alle

gute Noten erzielt

haben,

Neben den Praxistipps gab zeigt, dass sich diese Maßnahes fur die teilnehmendenAzu- me gelohnt hat.

