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Nah am Kunden
LVM-Versicherungsagentur Stefan Saade betreut in allen Lebenslagen

ZIMMEREI · BEDACHUNG
Dachstühle · Dämmungen · Dachgeschoss-Ausbau
VELUX-Fenster · Carports · Umbauten · Dachrinnen
Dacheindeckungen · Holzrahmenbau · Reparaturen
Innenausbau · Fassadendämmung · Dachgauben

■ „Wichtig ist uns die Kundenbetreuung“, sagt Stefan
Saade, Versicherungskaufmann,
Immobiliendarlehensvermittler
und Finanzanlagenfachmann bei
der gleichnamigen LVM-Versicherungsagentur. Sein Team sei nah
am Kunden. Man versuche, für
alle Probleme Lösungen zu ﬁnden.
Teilweise betreuen sie die Kunden
bereits seit mehreren Jahrzehnten
und über mehrere Generationen
hinweg. Neben Stefan Saade ist
Christin Jesewski Teil des Teams.
Zusammen sitzen sie in den
Räumen am Heidkamp 25 und
beraten ihre Kunden entweder bei
ihnen zu Hause oder im Schwaneweder Büro. Ab Juni wird zudem
die sogenannte Videoberatung
angeboten.
Im Unternehmen werden auch
seit Jahren erfolgreich ausgebildet. Wer Interesse hat, kann sich
gerne bewerben. Zum 1. August
Christin Jesewski und Stefan Saade bilden das Team der Schwaneweder
dieses Jahres wird wieder eine
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motivierte Auszubildende oder
ein motivierter Auszubildender gesucht. Die Atmosphäre
im Büro sei sehr familiär, sagt
Stefan Saade.
2200 Kunden betreut das
Schwaneweder Büro. Seit 22
Jahren ist Stefan Saade im Beruf
tätig. Seit 15 Jahren arbeitet er
für die LVM. Damals habe er
im Gebäude gegenüber dem
Rathaus mit 500 Kunden klein
begonnen. Dieser Stamm sei
gut gewachsen.
Seit Februar dieses Jahres ist
die LVM-Versicherungsagentur
zudem Mitglied im Schwaneweder Gewerbeverein. Ein
gutes Netzwerk sei wichtig, um
weiterzukommen, erklärt Stefan
Saade. Er stellt sein Unternehmen bereits seit Jahren auf der
Gewerbeschau vor, die im September wieder stattﬁndet. „Dort
kann man sich super präsentieren!“.
NAD
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Schritt für Schritt
in die „neue Normalität“
– Wir möchten Sie ermutigen gerade jetzt füreinander
da zu sein und die Vielfalt der lokalen Unternehmen
langfristig zu sichern und zu erhalten
– Unterstützen Sie in dieser schwierigen Zeit die Angebote
der Firmen vor Ort. Kaufen Sie regional.
Vermeiden Sie Online-Geschäfte
– Unterstützen Sie die Geschäfte, die trotz der
Lockerungen immer noch große Probleme haben,
zum Beispiel durch den Kauf von Gutscheinen ...
– Nutzen Sie den Liefer- und Bring-Service,
den viele Firmen anbieten!
– Beachten Sie unbedingt auch weiterhin die notwendigen

Abstandsregelungen und Hygienevorschriften.
Denken Sie bei Ihrem Einkauf auf das Tragen von Mundund Nasen-Abdeckungen (Maskenpﬂicht)
– Kommen Sie alle zusammen mit Ihren Familien und
Angehörigen gesund durch diese herausfordernde Zeit.
Wir freuen uns bereits jetzt auf die Gewerbeschau
Schwanewede in nächsten Jahr gemeinsam mit Ihnen

WIR sagen
herzlich
Dankeschön!
Eine Initiative
des Gewerbeverein
Schwanewede

www.gewerbeverein-schwanewede.de

Entscheidung nicht leicht gemacht
Gewerbeverein verschiebt auch die Jahreshauptversammlung
■ Eigentlich würden zu diesem
Zeitpunkt die Vorbereitungen
für die geplante Gewerbeschau
Schwanewede am 12. und 13.
September diesen Jahres auf
Hochtouren laufen. Eigentlich
hätte der Vorstand auch die
Jahreshauptversammlung in
dieser Zeit angesetzt und mit

einem Infoabend alle Aussteller
und Interessierte über die Messe
informiert und auf den neuesten
Stand gebracht – aber ein Virus
verändert in dieser Zeit alles! Nach
intensiven Überlegungen hat sich
der Vorstand und der Orga-Ausschuss dazu entschlossen, die Gewerbeschau um ein Jahr auf den

Schritt für Schritt in die
„neue Normalität“
Gewerbeverein ermutig zum regionalen Einkauf
■ Jede/r ist von der aktuellen
Corona-Krise betroffen. Die Auswirkungen für die Firmen hier in
der Region sind sehr unterschiedlich und teilweise gravierend und
werden erst viel später, zeitversetzt sichtbar werden. Trotzdem
sollten diese Zeit alle ermutigen,
füreinander da zu sein. Deshalb
wünsch sich der Vorstand des Gewerbeverein Schwanewede, dass
alle Verbraucher gerade jetzt die
Angebote und Dienstleistungen
der Firmen vor Ort zu nutzen und
dadurch die Vielfalt an regionalen

Unternehmen langfristig erhalten.
Weiterhin ist es den Mitgliedern
des Verein-Vorstandes wichtig:
„Vermeiden Sie gerade in dieser
Zeit Online-Geschäfte, halten
Sie weiterhin trotz der ofﬁziellen
Lockerungen die Hygiene- und
Abstands-Regelungen ein und
nutzen Sie den Lieferservice, den
viele Firmen anbieten. Auch der
Verkauf von Gutscheinen hilft
Firmen, die jetzt die Leistungen
nicht erbringen – den Umsatz
aber dringend benötigen, um zu
überleben.“
FR

September 2021 zu verschieben.
Ein genauer Ersatztermin kann
zu diesem Zeitpunkt leider noch
nicht bekanntgegeben werden,
weil beispielsweise die Kommunalwahl, die auch in diesem Zeitraum stattﬁnden wird, Berücksichtigung ﬁnden muss. Der Vorstand
hat sich die Entscheidung nicht

leicht gemacht und bewusst die
dynamischen Entwicklungen und
Veränderungen in Hinblick auf
die Corona-Pandemie abgewartet,
um jetzt mit der Entscheidung
an die Öffentlichkeit zu gehen.
Eine mögliche Verschiebung der
Jahreshauptversammlung auf den
Herbst wird geprüft.
FR

Ehemaliger erster Vorsitzender
Claus Cornelius verstorben
■ Mit Betroffenheit nehmen wir
Abschied von unserem Ehrenmitglied Claus Cornelius. Der
Vorstand und die Mitglieder des
Gewerbeverein Schwanewede
danken Claus für seine langjährige ehrenamtliche Mitarbeit
und spätere Vorstandstätigkeit
als erster Vorsitzenden von März
1997 bis 2003. Seinem Engagement und persönlichem Einsatz
hat der Verein in der Vergangenheit viel zu verdanken. Ihm und
seinen damaligen Mitstreitern
ist es gelungen, die Mitgliederzahl des Vereins von damals

Claus Cornelius
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zirka 82 bis 2003 auf 139 Mitglieder aufzubauen, was wirklich als
eine bemerkenswerte Leistung
zu bewerten ist.
FR

