
Amsel, Drossel, Fink und Star 

Wenn Schüler flügge werden 

Diese Zeile aus dem alten Volkslied „Alle Vögel sind schon da“ hatten 22 
Schüler nicht im Sinn, als sie sich um einen Ausbildungsplatz bei der 
Stadtsparkasse Mönchengladbach bewarben. 

„Froh waren jedoch alle, als sie unser Ausbildungsangebot bekamen. Die 
Zahl der Ausbildungsplätze haben wir sogar kurzfristig von 20 auf 22 
erhöht, um möglichst vielen jungen Menschen eine fundierte Ausbildung 
zu ermöglichen.“ so der Vorstandsvorsitzende der Stadtsparkasse 
Mönchengladbach, Antonius Bergmann. 

Er fährt fort: „Unsere neuen Auszubildenden haben in den ersten Tagen 
bereits erfahren, dass es neben der anspruchsvollen Ausbildung in 
unserem Haus abwechslungsreich, rege und harmonisch zugeht. Unsere 
große Mitarbeiterschar umfasst unterschiedliche Charaktere, Altersgrup-
pen, Interessen – ebenso wie bei unseren Kunden. Diversität wird von 
uns ausdrücklich gefördert und gelebt.“ 

„Es gibt viele Herausforderungen, Umbrüche, positive und negative 
Entwicklungen in unserer Gesellschaft und weltweit. Unsere Auszubilden-
den werden lernen, diesen aktiv und engagiert zu begegnen und unseren 
Kunden partnerschaftlich zur Seite zu stehen. Das ist weit mehr, als 
Wissen zu vermitteln und Fähigkeiten zu fördern. Schnell werden sie 
erkennen, dass gemäß unserem öffentlichen Auftrag unser Engagement 
weit über das anderer Kreditinstitute hinausgeht.“ 

Dies spiegelt sich eindrucksvoll im ersten Projekt der neuen Auszubilden-
den wider. Gemeinsam mit ihren Ausbildern werden sie Nisthilfen für 
heimische Tiere anfertigen. Anschließend werden ihre Werke im 
Bürgerwald und auf den Friedhöfen Kaldenkirchener- und Preyerstraße 
platziert.  

Sebastian Kieselbach-Peters, Leiter der städtischen Friedhöfe bei mags, 
freut sich bereits auf unterschiedliche Nisthilfen und insbesondere auf die 
Igelhäuser.  

Liselotte Uhlig, zertifizierte Waldpädagogin und Mitglied beim Nabu, wird 
das Projekt fachlich begleiten.  

Ein Ausbildungsjahrgang der Tischlerinnung Mönchengladbach wird 
zusammen mit dem Leiter der überbetrieblichen Lehrlingsunterweisung, 
Wolfgang Wirtz, das von der Sparkasse Mönchengladbach zur Verfügung 
gestellte Material zuschneiden und für den Zusammenbau vorbereiten.    

„Mit dem Projekt zeigen wir nicht nur, dass die Sparkasse Nachhaltigkeit 
lebt und fördert, sondern in Kooperation mit Vereinen, Institutionen und 
Bürgern konsequent und aktiv die Entwicklung und das Wohl unserer 
Heimatstadt fördert.“ 
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