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Liebe Leserinnen und Leser // Kilian Wenger – der König

waren die anderen damit beschäftigt, Geldstöcke in rund

von Affoltern i.E.! Nach dem Emmentalischen Schwingfest

300 Portemonnaies und Kassen abzufüllen, an die verschie-

2009 in Affoltern i.E. gewann der sympathische Zimmermann

denen Standorte auf dem Festgelände zu liefern und an-

aus dem Diemtigtal auch das Bernisch-Kantonale Schwing-

schliessend die Einnahmen abzuschöpfen und zu kontrol-

fest 2017 in Affoltern i.E. Es war der krönende Abschluss

lieren. Nicht selten dauerten die Arbeiten bis in die frühen

zehn toller Festtage. Mit der Organisation dieses giganti-

Morgenstunden. Ein herzliches Dankeschön meinen Mitar-

schen Festes, welches unter anderem mehr Helfer benötigte

beitenden für ihren ausserordentlichen Einsatz. Auch be-

als in unserer Gemeinde überhaupt wohnen und mehr elekt-

danke ich mich bei meinen OK-Kolleginnen und OK-Kolle-

rische Leistung beanspruchte als lokal verfügbar ist, stiess

gen, allen Helfenden und der Bevölkerung, die diesen

das Organisationskomitee an die Grenzen des Machbaren.

Anlass erst möglich gemacht haben. Was kleine Einheiten

Auch für unsere Bank, mit nur gerade 6.7 Vollzeitstellen, war

zustande bringen, wenn sie zusammenstehen und in die

die Organisation eine Herausforderung. Als Lokalbank waren

gleiche Richtung gehen, hat dieses für unsere Gemeinde

wir nicht nur Mitsponsor des Siegermunis «Roi», sondern

einmalige Fest eindrücklich gezeigt – echt Emmental eben!

auch verantwortlich für die Finanzen und während den Fest-

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Vergnügen mit vor-

tagen zuständig für ein reibungs-loses Cash-Management

liegender Broschüre und den eindrücklichen Impressionen

auf dem Festgelände. Während ein Teil unserer Belegschaft

sowie weiterhin schöne Sommertage!

jeweils das Tagesgeschäft des Bankbetriebes sicherstellte,

Christoph Müller, Bankleiter

SWISS BANKERS MASTERCARD PREPAID //
Die neue Karte von Swiss Bankers mit vielen Vorteilen:
· einfach bei der Bank aufladen
· wie eine Kreditkarte akzeptiert
· auch mit dem Handy bezahlen
· ideal fürs Bezahlen im Internet
· hohe Sicherheit und faire Gebühren
· volle Kontrolle mit der kostenlosen App «My Card»
Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

IMPRESSIONEN

BERNISCH-KANTONALES SCHWINGFEST 2017 // Die Ersparniskasse Affoltern i.E. trat am Bernisch-Kantonalen Schwing-

PERSONELLES

PRÜFUNGSERFOLG // Nadja Aebi hat ihre 3-jährige Bank-

NEUE LERNENDE // Stefanie Grädel konnten wir anfangs Juli

lehre als Kauffrau EFZ E-Profil erfolgreich abgeschlossen.

neu in unserem Team begrüssen. Für ihre 2-jährige Berufslehre

Wir gratulieren der jungen Bankfachfrau herzlich zum Lehr-

als Kauffrau E-Profil wünschen wir ihr viel Erfolg und alles Gute.

abschluss und wünschen ihr auf ihrem beruflichen und priva-

Stefanie Grädel ist 21 Jahre alt, absolvierte bereits eine Lehre als

ten Lebensweg viel Freude und Erfolg. Wir danken Nadja für

Coiffeuse und schloss in diesem Jahr die Berufsmatura ab. Sie

ihren Einsatz fürs Team und unsere Bank!

wohnt bei ihrer Familie in Ursenbach. In ihrer Freizeit liebt sie vor

fest 2017 in Affoltern i.E. als Muni-Mitsponsor auf.

allem das Reiten und geniesst Treffen mit ihren Freunden.

Nadja Aebi

Stefanie Grädel

KENNEN WIR UNS

SASCHA RUEFER, MODERATOR // Ursprünglich wollte Sa-

Welche Beziehung haben Sie zum Emmental?

scha Ruefer Tierarzt werden. Es kam aber anders. Zum achten

Es gibt keine Beziehung im Sinne einer Vergangenheit im Em-

Geburtstag schenkte ihm sein Vater ein kleines Transistorradio.

mental. Aber ich fühle mich als Berner mit dem Emmental sehr

Es war das Schlüsselerlebnis auf seinem Weg in die Medien-

verbunden. Als Jugendlicher war ich grosser Fan des EHC Biel

welt. Von da an war Ruefer wie in einer anderen Welt wenn er

und bin immer wieder in die Ilfis-Halle nach Langnau gepilgert.

die Kommentatoren am Radio hörte und die Faszination liess

Auch jetzt besuche ich regelmässig die Spiele der SCL Tigers

ihn nicht mehr los. Sportreporter zu werden war fortan sein

oder fahre mit dem Motorrad durchs Emmental. Es ist ein wun-

Traum. Und aus dem Traum wurde Wirklichkeit:

derbarer Fleck Erde mit sensationellem Angebot an Kulinarik.

Aufgewachsen im Bieler Seeland besuchte Sascha Ruefer das

Was ich besonders mag: die vielen Hofläden mit ihren frischen

Gymnasium in Biel. Mit zwölf Jahren schrieb der fussballbegeis-

Produkten. Ich bin immer wieder auf der Suche nach den besten

terte Teenager für das Bieler Tagblatt über die Spiele des FC

Rauchwürsten, Schinken und Fleisch vom Hof. Das schmeckt

Lengnau. Mit 14 Jahren begann er als Nachwuchsreporter beim

auf dem Grill einfach am besten.

Bieler Lokalradio Canal 3. Kurz nach seinem 20. Geburtstag
wagte er den Sprung zum Schweizer Radio DRS. 1997 nahm

Welchen Bezug zum Schwingen haben Sie persönlich

er an einem Casting teil und bekam eine Anstellung beim

und wie erleben Sie diesen?

Schweizer Fernsehen.

Es ist gelebte Tradition, eine Art Anker in einer Welt, die immer
digitaler, schneller und unpersönlicher wird. Schwingen ist

Sascha Ruefer lebt mit seiner Partnerin Vera und Sohn Matti in

Schweiz, Schwingen ist Heimat, Schwingen ist da, wo ich hin-

Schenkon am Sempachersee. Zu seinen Hobbys gehören

gehöre. Schwingen als Sportart ist für mich Ausdruck von Sport

Fussball, Familie, Grillieren und die Weinkultur. Sein Wunsch für

in seiner Urform. Zwar sehr ehrgeizig betrieben, aber jederzeit

die Zukunft ist, dass sich die Welt wieder etwas langsamer dreht

fair. Zudem wird beim Schwingen Respekt gelebt. Bei den

und der Drang des Menschen nach «Höher, Schneller und Wei-

Sportlern, den Funktionären und auch beim Publikum. Bengali-

ter» etwas nachlässt. Sascha Ruefer findet, dass wir zu schnell

sche Fackeln, Ausschreitungen oder Zerstörungswut sind hier

unterwegs sind, um das Leben noch verstehen, geschweige

Fremdwörter.

denn geniessen zu können.

Auf welche Highlights freuen Sie sich beruflich wie privat in naher Zukunft am meisten?
Ich lebe den Grundsatz, dass jeder Tag ein Highlight ist. Bei all
dem Negativen, das derzeit die Nachrichten füllt, sollte uns bewusst werden, in welchem Paradies wir leben. Die Schweiz und
ihre Traditionen müssen wir unbedingt bewahren und pflegen.
Ich habe das Privileg, dass mein Beruf viele interessante Events
mit sich bringt. Die Fussballsaison startet bald und mit ihr unsere
neue Fussballsendung «Super League – Goool». Dazu wartet
ein toller Fussballherbst mit der Fussballnationalmannschaft
und der Championsleague. Und natürlich freue ich mich aufs
Unspunnen-Fest. Das Schwingen ist für mich zu einer Herzensangelegenheit geworden.

Sascha Ruefer und Christoph Müller anlässlich der Abendunterhaltung des BKSF 2017 in Affoltern i.E.

SASCHA RUEFER, INTERVIEW // Sascha Ruefer, Sie moderierten anlässlich des BKSF in Affoltern i.E. am Samstag die Abendunterhaltung im grossen Festzelt. Wie haben Sie dabei das Emmentaler Publikum wahrgenommen?
Herzlich, offen und unglaublich begeisterungsfähig. Man hat
gespürt, dass eine ganze Region auf diesen Anlass hingearbeitet und sich dadurch auch mit ihm identifiziert hat. All die
grossen Events werden von Agenturen bis ins Detail geplant,
organisiert und umgesetzt. Aber keiner dieser Events vermag
das Herzblut und die Leidenschaft auszustrahlen, wie ich sie
an Festen wie hier in Affoltern spüren durfte. Ich hab mich pudelwohl gefühlt und zolle all den vielen Vereinen und freiwilligen Helfern hier grossen Respekt. Sensationell, was Affoltern
auf die Beine gestellt hat!

Herzlichen Dank für das Interview!

SEMESTERABSCHLUSS

LAGEBERICHT // Der Schweizer Aktienmarkt kannte im ersten Semester 2017 nur eine Richtung: aufwärts. Beflügelt wur-

alle Zahlen in CHF 1‘000
BILANZ //

30.06.2017

31.12.2016

den die Märkte insbesondere vom Wahlausgang in Frankreich. Speziell der krisengeschüttelte Euro profitierte und

Bilanzsumme

262‘439

258‘407

zeigte sich vorübergehend von einer erstaunlichen Stärke.

Kundenausleihungen

187‘685

186‘934

Kundengelder

199‘530

195‘037

32‘911

32‘679

30.06.2017

30.06.2016

Zinserfolg (brutto)

1‘789

1‘827

Geschäftsaufwand

1‘051

1‘067

Geschäftserfolg

756

768

Halbjahresgewinn

362

364

KENNZAHLEN //

30.06.2017

31.12.2016

106.31 %

103.11 %

Eigenkapitalquote

12.54 %

12.65 %

Bruttozinsspanne

1.36 %

1.41 %

50.92 %

50.77 %

Die Franken-Marktzinsen bewegten sich kaum und verharrten weiterhin zwischen null und minus 0.75 %.
Unser Geschäftsverlauf in den ersten sechs Monaten war er-

Eigenkapital

freulich. Die Bilanzsumme stieg um 1.5 %, die Ausleihungen
an Kunden, in Form von Darlehen und Krediten, nahmen um
0.4 % zu und die uns anvertrauten Kundengelder erhöhten

ERFOLGSRECHNUNG //

sich um 2.3 %. Infolge dem stärkeren Wachstum auf der Passivseite gegenüber der Aktivseite erhöhte sich der Deckungsgrad im Kundengeschäft. Das Eigenkapital konnte um 0.7 %
gestärkt werden. Da die Bilanzsumme im Verhältnis mehr anstieg als das Eigenkapital, verringerte sich die Eigenkapitalquote minim. Wegen der anhaltend tiefen Zinsen reduzierte
sich der Zinserfolg erwartungsgemäss um 2.1 %. Demzufolge
verkleinerte sich ebenfalls die Bruttozinsspanne. Der Geschäftsaufwand, umfassend die Sach- und Personalkosten,
konnte dank wirtschaftlichem Handeln um 1.5 % reduziert
werden, folglich resultiert auch ein nach wie vor erfreulich tiefes Cost / Income Ratio. Der Geschäftserfolg nahm gegen-

Deckungsgrad

über dem ersten Semester im Vorjahr um 1.6 % ab. Schlussendlich resultiert ein um 0.5 % tieferer Halbjahresgewinn.
Das Semesterergebnis 2017 liegt über den Erwartungen. Wir

Cost / Income Ratio

gehen davon aus, dass das zweite halbe Jahr im ähnlichen
Stil verlaufen und somit das Jahresergebnis unter dem Vorjahr, jedoch über Budget abschliessen wird.

GEWINNSPIEL

"
MITMACHEN UND GEWINNEN // Sichern Sie sich einen
unserer attraktiven Preise:
3x zwei Senne-Brunch der Emmentaler Schaukäserei AG
in Affoltern im Emmental.
Sudoku lösen und einsenden an die Ersparniskasse Affoltern i.E. oder auf unserer Homepage www.ekaffoltern.ch direkt ausfüllen und gewinnen!
Einsendeschluss: 8. September 2017

____________________________________________
Name / Vorname
____________________________________________
Strasse / Nr.
____________________________________________
PLZ / Ort
____________________________________________
Telefon / E-Mail

GEWINNER LETZTES SUDOKU
Je zwei Eintrittskarten für das Bernisch-Kantonale
Schwingfest in Affoltern i.E. haben gewonnen:
- Dora Kohler, Affoltern i.E.

Wir wünschen Ihnen viel Glück !

- Kathrin Wyss, Wynigen

Ersparniskasse Affoltern im Emmental | Postfach | Affolternstrasse 14 | 3462 Weier i.E.
Telefon 034 435 15 45 | info@ekaffoltern.ch | www.ekaffoltern.ch
persönlich. unabhängig. sicher.

