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Die Vorsorge für das Alter kann 
nicht früh genug beginnen, ist 
aber auch in späteren Lebens-
jahren durchaus noch sehr 
interessant – so Herr Andreas 
Mey, Vorsorgespezialist in der 
Haspa-Finanzgruppe.
Die Haspa hilft Ihnen bei der Ge-
staltung Ihrer optimalen Alters-
vorsorge. Die Altersvorsorge ist 
aufgrund der unterschiedlichen 
Fördermöglichkeiten inzwischen 
ein komplexes Thema geworden, 
da häufi g auch eine Kombinati-
on der verschiedenen Durch-

Bei den Förderprodukten wird 
zwischen der Riester- und der 
Rüruprente unterschieden:

Die Riesterrente wird bereits 
seit 2002  staatlich gefördert 
und ist  insbesondere für 
Arbeitnehmer  mit Kindern 
wegen der Kinderzulagen 
interessant. 
Diese  Zulage hebt die 
spätere Rente oder teilweise 
Kapitalauszahlung deutlich 
an. Aber auch Selbstständige 
und nicht Berufstätige mit 
förderfähigen Ehegatten 
können  durch die Einzahlung 
von Mindestbeiträgen eine  
interessante Zulagenrente 
aufbauen.

Die Rüruprente dagegen wurde 
erst zum 01.01.2005 eingeführt 
und eignet sich für Freiberufler 
und Selbstständige, insbesondere 
dann, wenn hohe Jahresbeiträge 
investiert werden können und 
bislang nur geringe Vorsorgeauf-
wendungen steuerlich  geltend 
gemacht werden.

Die betriebliche 
Altersversorgung:
Neben den Förderprodukten 
gibt es noch die betriebliche 
Altersversorgung (bAV), bei der 
zwischen Entgeltumwandlung 
und arbeitgeberfinanzierter 
bAV unterschieden wird. Jeder 
Arbeitnehmer hat seit 2002 
gegenüber seinem Arbeitgeber 

führungswege geboten und die 
Absicherung anderer Risiken (z.B. 
Berufsunfähigkeit) mit einem ge-
ringen Aufwand möglich ist.Um für 
Sie die optimale Vorsorge mit dem 
größtmöglichen Nutzen zu erzielen, 
werden unsere Kundenbetreuer 
in den Filialen und Centern für Sie 
gerne anhand Ihrer individuellen 
Situation einen kostenlosen Vor-
sorge-Check vornehmen. Mittels 
technischer Unterstützung wird 
dann ein individueller Vorsorge-
plan erstellt sowie die richtigen 
Produkte ausgewählt.

Zusätzlich unterstützen Vor-
gesorgespezialisten der Haspa-
Finanzgruppe unsere Kunden-
betreuer insbesondere bei der 
Beratung von Unternehmen 
und Selbstständigen. Von der 
Geschäftsführerversorgung 
bis hin zur Auslagerung von 
Versorgungswerken stehen 
die Kollegen den Kunden mit 
Rat und Tat zur Seite.

Mit Steuervergünstigungen und 
Zulagen bei  Riester-, Rürup-
Verträgen oder in der betriebli-

chen Altersversorgung fördert 
die Bundesregierung Arbeitneh-
mer und Selbstständige  bei der 
freiwilligen Vorsorge für den 
Ruhestand.

Aus Sicht der Bürger sollten auf 
jeden Fall die staatlichen För-
derungen (z.B. Steuerfreiheit in 
der Ansparphase, Zulagen und 
Steuervergünstigungen) genutzt 
werden. Die Renditen der Ver-
träge erhöhen sich im Vergleich 
zu klassischen Sparverträgen 
dadurch z.T. deutlich.

Herr Andreas Mey, Vorsorge-
spezialist der Haspa-Finanzgruppe

Vorsorge-Tipps
ein Recht auf Entgeltumwandlung 
(Teile des Einkommens in 
bAV umzuwandeln). Für die 
Entgeltumwandlung bieten sich 
Produkte wie die Pensionskasse 
oder die Direktversicherung 
an. Der geförderte Sparbeitrag 
unterscheidet sich je nach 
der Produktauswahl. Die 
Einzahlungen sind steuerfrei 
und bis Ende 2008 auch 
sozialabgabenfrei. Sowohl die 
Pensionskasse als auch die 
Direktversicherung gibt es in der 
klassischen Versicherungsvariante 
als auch durch Fonds unterlegt. 
Bei der arbeitgeberfinanzierten 
bAV übernimmt der Arbeitgeber 
die Zahlung der Beiträge für den 
Arbeitnehmer.

Altersvorsorge: jetzt!

AnzeigeAnzeige

Für immer 
im Herzen
Der 13.10.2004 ist der schwärzeste Tag im Leben der Hummelsbüttler 
Familie Mehenni – ein 17-jähriger Nachbarsjunge entführt, 
missbraucht und ermordet Tochter Angelina (7). Für die Familie beginnt 
ein Albtraum. Fast zwei Jahre nach dem schlimmen Verbrechen 
erzählt die Mutter, wie sie es schafft, das Leben ohne Angelina zu meistern.  
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„Ich bin drei Mal innerlich ge-
storben“, berichtet die Mutter 
der ermordeten Angelina Me-
henni (7) „das erste Mal als ich 
spürte, dass Angelina nicht mehr 
lebt, das zweite Mal, als ich er-
fuhr, dass sie missbraucht und 
erdrosselt wurde, und das dritte 
Mal, als ich ihren leblosen Körper 

in der Gerichtsmedizin berühren 
durfte.“ Manchmal weiß Nora 
Mehenni (35) nicht, wofür sie 
noch lebt, denn das Wertvollste, 
was sie hatte, ihre süße Tochter 
Angelina, wurde ihr genommen. 
Den Mörder ihres Kindes kennt 
sie: Der 17-jährige Nachbarsjunge 
ist der Sohn einer Freundin. 

Nachdem er die Tat begangen 
hatte, beteiligt er sich noch an 
der fi eberhaften Suche, tut un-
schuldig. Doch Mutter Nora und 
die Polizei kommen ihm schnell 
auf die Schliche. Als nach der 
Gerichtsverhandlung das Urteil 
verkündet wird (mind. zehn Jah-
re Maßregelvollzug + acht Jahre 

Jugendstrafe), verliert die Mutter 
die Beherrschung. Sie stürmt auf 
den Mörder ihres Kindes zu und 
prügelt auf ihn ein. Zwei Monate 
nach der Beerdigung ihrer Tochter 
spürt die junge Frau kaum noch 
Lebensmut. Sie ist entkräftet und 
voller Trauer. „Silvia Fehling, eine 

Fortsetzung auf S. 16

Exklusiv: Das Alstertal-Magazin sprach 
mit der tapferen Mutter der ermordeten Angelina

Die Gedenkstätte 
vor dem Tatort in der 
Ruscheweystraße 
(Tegelsbarg) wird 
liebevoll gepflegt.   


