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Ordentliche Generalversammlung 
beschließt die Ausschüttung der 
Mindestverzinsung von 4%
gem. § 21a GenG
nnnnn

Die Erste Deutsche Vorsorge hat ihre diesjäh-
rige ordentliche Generalversammlung am 30. 
Juni 2017 in Bad Elster im König Albert Hotel 
abgehalten. Gemäß § 43 GenG konnten die 
Mitglieder ihre Stimmrechte in den Angele-
genheiten der Genossenschaft ausüben und 

– unter anderem – über die Ergebnisverwen-
dung abstimmen. Jedes Mitglied einer Genos-
senschaft hat eine Stimme, unabhängig von 
seiner Kapitalbeteiligung.
  Dieses demokratische Grundprinzip unter-
scheidet die Genossenschaft von allen ande-
ren  Kapitalgesellschaften  und  sichert  den 
Mitgliedern einer eingetragenen Genossen-
schaft – seit nunmehr 150 Jahren – ein Höchst-
maß an Sicherheit und Stabilität.

 

Zum sechsten Mal  in Folge wurde die Aus-
schüttung  der  Mindestverzinsung  von  4% 
mehrheitlich beschlossen. Weitere Bilanzge-
winne werden beschlussgemäß in das aktu-
elle Geschäftsjahr 2017 zum weiteren Aufbau 
des genossenschaftlichen Unternehmens vor-
getragen. 
  Im Rahmen der beschlossenen Satzungs-
änderungen wurde der Wert  für einen Ge-
schäftsanteil auf 200 € neu festgelegt. Alle 
Satzungsänderungen treten mit der Eintra-
gung  in  das  Genossenschaftsregister  am 
25. Juli 2017 in Kraft.  n

Neu: GenoSpar Flex
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Die Herabsetzung des Geschäftsanteils auf 
200 €  (vorher 1.000 €) hat gleich zwei nen-
nenswerte Vorteile!  So  können  Interessen-
ten jetzt bereits ab 200 € die Mitgliedschaft 
bei der Ersten Deutschen Vorsorge erwerben 

und – eher noch wichtiger: damit wurde dem 
Wunsch vieler Mitglieder entsprochen, völlig 
flexibel, regelmäßig oder auch individuell Ein-
zahlungen auf Ihr Geschäftsguthaben leisten 
zu können. Dazu passend wurde von der Ers-
ten  Deutschen Vorsorge  der  Zukunftsspar-
plan: GenoSpar Flex ins Leben gerufen. Der 
GenoSpar Flex ist eine sinnvolle Innovation, 
die eine – auf ganz persönliche Bedürfnisse 
zugeschnittene – Vorsorgelösung  erlaubt 
und völlig unabhängig von Banken und Ver-
sicherungsgesellschaften  etc.  funktioniert. 
Mitglieder werden mit dem GenoSpar Flex – 

ohne Kursschwankungen und ohne laufende 
Kosten – über das Ergebnis des gemeinsamen 
Geschäftsbetriebs nachhaltig gefördert.
 

Neben  dem  obligatorischen  Rückblick  auf 
das abgelaufene Geschäftsjahr, der die Ge-
schäftstätigkeit der Genossenschaft für die 
Mitglieder transparent macht, konnten sich 
die anwesenden Mitglieder auch ausführlich 
über die aktuellen genossenschaftlichen För-
derprojekte informieren.
  Die Vorstände dankten den Mitgliedern für 
die zahlreichen Vorschläge und Ideen zur wei-
teren gesunden und zukunftsorientierten Ent-
wicklung des gemeinsamen genossenschaft-
lichen Geschäftsbetriebs. 
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Hotel König Albert, Bad Elster



Das attraktive Umfeld des Kurortes Bad Elster 
und des König Albert Hotels mit seinen un-
vergleichlichen Bade- und Wellness-Einrich-
tungen wird hoffentlich künftig noch mehr 
Mitglieder animieren, an der jährlichen Gene-
ralversammlung teilzunehmen – Mitglieder 
der Ersten Deutschen Vorsorge erhalten u.a. 
vergünstigte Konditionen für Übernachtun-
gen und Eintritte in die Wellness-Einrichtun-
gen des renommierten Kurorts.  n

Nachhaltige Investitions-
möglichkeiten gesucht
nnnnn

Am 16. Mai 2017 trafen sich international tä-
tige  Initiatoren und  Investoren  im Gutshof 
Ladenburg  auf  dem  sogenannten  Markt-
platz  für  nachhaltige  Investments.  Für  die 
Erste Deutsche Vorsorge nahm der Vorstand 
Ralf  Grundig  an  diesem  zukunftsgerichte-
ten Event teil, um geeignete Möglichkeiten 
für ausgewogene ökologische, ökonomisch 
sinnvolle und ethische Engagements für die 
Erste Deutsche Vorsorge – zum Vorteil ihrer 
Mitglieder – zu sondieren.    
  Die etwa 150 Teilnehmer konnten sich im 
Rahmen von Fachvorträgen und in persönli-
chen Gesprächen mit den jeweiligen Projekt-
verantwortlichen über neue, interessante In-
vestitionsansätze und Fragen des ethischen 
Investierens austauschen. 
  Hier blieb nichts abstrakt. Im 20-Minuten-
Takt wurden konkrete Projekte und deren in-
dividuelle Einschätzung zur Nachhaltigkeit 
vorgestellt. Insbesondere im Hinblick auf ei-
ne gelingende Mitgliederförderung konnte 
der Vorstand vielfältige interessante Aspek-
te mitnehmen.  n

Erste Deutsche Vorsorge ist
Kooperationsstelle des Deutsch-
Europäischen Genossenschafts- und 
Prüfungsverbands e.V. (DEGP)
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Im Ergebnis einer erfolgreichen Bewerbung 
wurde die Erste Deutsche Vorsorge als Koope-
rationsstelle des DEGP qualifiziert. 
  Die DEGP entwickelt und gestaltet tradi-
tionelle und neue Genossenschaftsmodelle 
und ist dabei immer bemüht, die sogenann-
ten WIR-VORTEILE zur Wirkung zu bringen. 
Die DEGP prüft, betreut und berät deutsch-
landweit seit über 25 Jahren alle Formen von 
Genossenschaften, ausgenommen Banken. 
  In der Welt der Wirtschaft ist der Gedanke 
noch recht verbreitet, dass Konkurrenz und 
Gegeneinander die besten »Antriebskräfte« 

seien. Mehr und mehr Menschen, darunter 
viele Experten der Wissenschaften und ver-
antwortliche Politiker, haben jedoch zuneh-
mend Zweifel an solchen Grundsatzgedan-
ken. 

  Werte, wie Nachhaltigkeit, Zukunftsfähig-
keit, Teamgeist, Partizipation, Selbstverant-
wortung, Vertrauen, etc. deuten einen Wandel 
an. Der Zukunftsforscher Prof. Dr. Kreibich hat 
das so auf den Punkt gebracht. Er sieht Koope-
ration als einen langanhaltenden Trend – in 
allen Lebensbereichen – der dynamisch immer 
mehr Fahrt aufnehmen wird. 
Mit dem Begriff VORTEILSGEMEINSCHAFT ver-
binden wir bei der Ersten Deutschen Vorsor-
ge die gemeinsame Erkenntnis, dass Genos-
senschaften ein stetig bedeutender Bereich 
für wirtschaftliches, soziales und kulturelles 
Handeln werden, weil immer mehr Menschen 
erkennen, dass Kooperation – im Gegensatz 
zur Konkurrenz – eher dem entspricht, was 
naturkonform wirkt und dabei zugleich sehr 
effizient und effektiv ist. 

  Kooperation ist das »Grundgesetz«, nach 
dem  unser  Körper  und  die  gesamte  Natur 
funktionieren! 
  Es macht daher sehr viel Sinn, auch das un-
ternehmerische Handeln konsequent an ko-
operativen Grundsätzen – zum Wohle unserer 
Mitglieder – auszurichten.  n

Mittelstandsförderung:

Beratungsmandat erfolgreich
abgeschlossen
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Mit der Eintragung der Lebensmittel Central 
Bähr eG in das Genossenschaftsregister am 
9. August 2017 wurde das Beratungsmandat 
der Ersten Deutschen Vorsorge erfolgreich ab-
geschlossen. Als Gründungsmitglied hält die 
Erste Deutsche Vorsorge nunmehr eine Betei-
ligung an der Einzelhandelsgesellschaft und 
partizipiert damit – partnerschaftlich – an der 
erfolgreichen Entwicklung des neuen genos-
senschaftlichen Unternehmens.
  Die besonderen Dienstleistungen der Le-
bensmittel Central Bähr eG werden im nächs-
ten Mitgliederbrief näher vorgestellt.  n
 
Für Fragen
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… zur Mitgliedschaft oder/und unseren aktu-
ellen Förderprojekten stehen wir Ihnen gerne 
zur Verfügung. Rufen Sie und einfach an oder 
schreiben Sie uns ein Email – wir geben gerne 
Auskunft.  n

Telefon 037467 6291-17
info@erste-deutsche-vorsorge.de
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VO R STA N D  R A L F  G R U N D I G :

»Wir blicken wieder auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zu-
rück. Die Zahlen sind rundum positiv und unser genossen-

schaftliches Vorsorgekonzept findet immer mehr Zuspruch. Das 
ist jedoch nicht nur den attraktiven Ergebnissen zuzuschreiben. 
Vielmehr übernimmt die Erste Deutsche Vorsorge als Wertege-
meinschaft besondere Verantwortung für ein gesundes Gleich-
gewicht zwischen Mensch, Umwelt und Wirtschaft, das mehr Le-
bensqualität schafft. Hierfür realisieren wir Projekte, bei denen 
Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung mit einem ausgewo-
genen Rendite-/Risiko-Verhältnis in Einklang gebracht werden.«Uwe Stein (Vorstand), Klaus Haubold (Prokurist), Olaf Haubold (Gründungsberater), 

Ralf Grundig (Vorstand), Heinz-G. Wülfrath (Marketingstratege); v. l. n. r.
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