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Mein Herz schlägt für die Menschen vor Ort

Reinhold Hörnle koordiniert Stiftungsprojekte in Sambia

interna: Diese Gelegenheit er-
hielten Sie im Frühjahr vergan-
genen Jahres.
Reinhold Hörnle: Genau. Die Spar-
kassenstiftung suchte kurzfristig
einen Projektleiter für ihre Aufga-
ben in Sambia, der ohne große
Vorbereitungszeit starten konnte.
Die Kreissparkasse Biberach war
bereit, die Stiftung zu unterstüt-
zen und mich für die Aufgabe frei-
zustellen. Dieses Angebot habe
ich dankbar angenommen.

interna: Und was machen Sie in
Sambia?
Reinhold Hörnle: Ich steuere und
koordiniere als Projektleiter vor

interna: Herr Hörnle, was hat Sie
vor eineinhalb Jahren dazu be-
wogen, in Biberach alle Zelte ab-
zubrechen und in eines der ärms-
ten Länder der Welt zu gehen?
Reinhold Hörnle: Das Fernweh. Ich
bin seit über dreißig Jahren im
Bankwesen tätig und in dieser Zeit
auch viel gereist. Mein Traum war
allerdings, auch mal in einem fer-
nen Land zu leben und zu arbei-
ten. Den habe ich 2008 als Ent-
wicklungshelfer in Uganda ver-
wirklicht, wo ich über fünf Jahre
war. Bei der Kreissparkasse Biber-
ach habe ich die Option bekom-
men, für Projektarbeiten der Spar-
kassenstiftung verfügbar zu sein.

Die Sparkassenstiftung für internationale Kooperation e.V. hat als
entwicklungspolitische Einrichtung der Sparkassen-Finanzgruppe

das Ziel, Menschen in Entwicklungs- und Schwellenländern
Zugang zu Finanzdienstleistungen zu ermöglichen und damit

Perspektiven für einen Weg aus der Armut zu schaffen. Seit dem 1.
März 2019 ist Reinhold Hörnle, Vermögensberater Firmenkunden,

von der Kreissparkasse Biberach freigestellt, um für die
Sparkassenstiftung in Sambia tätig zu sein. Denn auch die Kreis-

sparkasse Biberach ist Mitglied der Stiftung. Aufgrund der Corona-
Pandemie kehrte Hörnle im März nach Deutschland zurück und

arbeitet seither im Homeoffice für die Stiftung. interna hat sich mit
ihm über seine Arbeit unterhalten.

Finanzwissen anhand von Planspielen. Bei verschiedenen interaktiven
Trainings für Selbstständige (Landwirte, Geschäftsleute, Handwerker
und andere) und private Haushalte wird den Teilnehmern finanzielles
Grundwissen vermittelt und ihre unternehmerischen Fähigkeiten
gestärkt. Ziel ist beispielsweise das erfolgreiche und nachhaltige
Bewirtschaften einer Farm.  (Alle Fotos: Reinhold Hörnle)
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Personalentwicklung, Finanzielle
Bildung, Finanzierung kleinster,
kleiner und mittlerer Unterneh-
men und die Entwicklung regiona-
ler Institute.

interna: Viel Arbeit für ein Team
von vier Mitarbeitern. Wie be-
kommen Sie das hin?
Reinhold Hörnle: Über ein gut
funktionierendes Netzwerk, das
die Stiftung in den vergangenen
Jahren aufgebaut hat und ver-
schiedene Projekte, die über einen
begrenzten Zeitraum laufen und
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Ort die Aufgaben der Stiftung. Die
Stiftung arbeitet eng mit der Zen-
tralbank von Sambia zusammen.
In den Räumen der Bank in Lusaka,
der Hauptstadt von Sambia, haben
wir auch unser Büro.

interna: Ziel der Stiftung ist es,
den Menschen einen Weg aus
der Armut zu ermöglichen. Wie
wird dies umgesetzt?
Reinhold Hörnle: Die Stiftung führt
Projekte in allen Bankbereichen
durch, konzentriert sich aber auf
vier Schwerpunkte: Training und

Das Farmer Business Planspiel
richtet sich an Kleinbauern,

Landwirte und landwirtschaftli-
che Unternehmer. Der Schulungs-

ort kann manchmal auch unge-
wöhnlich sein, wie hier unter

einem Mangobaum.

Ramona Rakel vom
Vertriebsmanagement der
Kreissparkasse Biberach war
bereits zweimal in Sambia.
Als Kurzzeitexpertin hat sie im
Oktober 2019  einen Weltspartag
mit Radio-Quiz für Kinder
vorbereitet  und durchgeführt.
Im März 2020 war sie an der
Planung der Financial Literacy
Week beteilt und hat bei
Workshops für Finanzinstitute
und Banken zur Entwicklung und
Einführung neuer Produkte
mitgewirkt.

Vorstellung des Sparplanspiels in
der Bank of Zambia. Es ist für
Privathaushalte, Jugendliche und
kleine Familienunternehmen be-
stimmt. Mit dem Spiel lernen sie,
ein Budget effizient zu verwalten
und Spareinlagen zu bilden.

von einzelnen Sparkassen beglei-
tet werden.

interna: Wo liegt der Schwer-
punkt Ihrer Arbeit?
Reinhold Hörnle: In der Vermitt-
lung von Grundwissen. Wir bilden
Trainer aus und zertifizieren sie.
Diese fungieren als Multiplikato-
ren und geben ihr Wissen an Grup-
pen und Organisationen weiter.
Dazu setzen wir unterschiedliche
Planspiele ein, die sich beispiels-
weise an Banken, Mikrofinanz-
institute, Kleinunternehmer, Land-



interna

nehmer einfach überwältigend.
Die Leute sind so dankbar, dass wir
sie unterstützen. Am Ende eines
Trainings beispielsweise wird
nicht einfach nur applaudiert. Oft
singen die Teilnehmer noch zum
Abschluss oder führen einen Tanz
auf. Das gibt der Arbeit eine ganz
andere Erfüllung.

interna: Und wie werden die Pro-
jekte finanziert?
Reinhold Hörnle: Die Stiftungs-
arbeit selbst wird aus Stiftungser-
trägen und Spenden der Mit-
gliedssparkassen getragen. Für
die einzelnen Projekte gibt es
Fördermittel vom Bundesminis-
terium für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung, der
Deutschen Gesellschaft für inter-
nationale Zusammenarbeit sowie
von der KfW, der EU, der Weltbank

und von anderen Organisationen.
Wir schließen mit unseren Projekt-
partnern Verträge, in denen alle
Leistungen definiert sind. Denn
wir erwarten von unseren Partnern
Eigenanteile, indem sie beispiels-
weise die Verpflegung der Teilneh-
mer übernehmen.

interna: Corona ist leider auch in
Sambia ein Thema. Die Schulun-
gen und Trainings sind Präsenz-
veranstaltungen und Sie sind im
Homeoffice. Wie geht es weiter?
Reinhold Hörnle: Die Lage ist ins-
besondere für unsere Trainer
dramatisch, denn ihnen sind die
Einnahmen weggebrochen. Zur
Existenzsicherung haben wir
virtuelle Klassenräume orga-
nisiert, um Schulungen anbieten
zu können. Das war aber nicht so
einfach und hat uns vor große

Reinhold Hörnle, sein Kollege
Sebastian Dudda sowie weitere
Mitarbeiter und Trainer der
Sparkassenstiftung zeigen ihr
Trainingsangebot auf einer
Ausstellung im Rahmen der
Woche der Finanzkompetenz.
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Beim Schulwettbewerb zum
Sparen bekommt jeder Schüler

sein erstes eigenes Sparschwein,
die „piggy bank“.

wirte und private Haushalte rich-
ten. Außerdem arbeiten wir mit
dem National Museum in Lusaka
zusammen, wo wir Schulklassen
spielerisch finanzielle Grundbil-
dung und den Spargedanken ver-
mitteln. Auch führen wir Schüler-
wettbewerbe zum Thema Geld
und Sparen durch. Darüber hinaus
organisieren wir eine Woche der
Finanzkompetenz, haben den
Weltspartag eingeführt, organi-
sieren Radiosendungen für Markt-
frauen, Radio-Quiz-Shows für Ju-
gendliche und sind auf Ausstellun-
gen präsent.

interna: Wie ist denn die Reso-
nanz?
Reinhold Hörnle: Die Nachfrage
nach einer Zusammenarbeit mit
uns und unseren Schulungen ist
riesig und die Resonanz der Teil-
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Herausforderungen gestellt. Es
gibt ja nicht überall Internet und
Strom. In einem  Flüchtlingscamp
an der Grenze zur Demokratischen
Republik Kongo fand jetzt erst-
mals wieder ein Präsenz-Training
mit Hygieneauflagen statt. Wer
mehr darüber erfahren möchte: In
der Sparkassenzeitung ist unter
der Überschrift „Starthilfe für
aufstrebende Landwirte“ ein
Bericht erschienen  (https://
www.sparkassenzeitung.de/
k o m m u n i k a t i o n / s a m b i a -
sparkassenstiftung-starthilfe-
fuer-aufstrebende-landwirte).

interna: Herr Hörnle, demnächst
wollen Sie wieder die Koffer pa-

cken und nach Sambia reisen,
das zu Ihrer zweiten Heimat ge-
worden ist.
Reinhold Hörnle: Ja. Das aktuelle
Projekt, für das ich von der Kreis-
sparkasse freigestellt worden bin,
endet im Dezember. Ich habe mich
entschieden weiterzumachen, die
nächste Projektphase von Januar
2021 bis Ende Juli 2023 zu leiten
und werde daher leider schweren
Herzens bei der Kreissparkasse
ausscheiden. Denn mein Herz
schlägt jetzt für die Menschen in
Sambia.

interna: Dafür wünsche ich Ihnen
viel Erfolg und alles Gute. Besten
Dank für das Gespräch. (SN)

Bankers Sports Day in Lusaka
und die Fußballmannschaft der

Bank of Zambia mit Reinhold
Hörnle als „Rechts-Außen“.

13



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


