Sehr geehrte Damen und Herren,
in diesem Jahr ist uns allen besonders bewusst geworden, dass das finanzielle Auskommen von Jeder und Jedem im Alltag nicht selbstverständlich
ist. Die Frage nach einer guten Absicherung nach einem langen Arbeitsleben, damit einhergehend die Frage
nach der Sicherheit der Renten, beschäftigen die Bürgerinnen und Bürger schon immer; mit diesem Jahr aber hat uns die CoronaPandemie vor bisher ungekannte Herausforderungen gestellt.
Eine Dynamik mit vielen Wechselwirkungen – auch auf die
Vorsorge im Alter. Eine komplexe Thematik, die neben der
sicher hochaktuellen Grundrente zusätzlichen Informationsbedarf der Bürgerinnen und Bürger mit sich bringt.
Hier kommt dem Bundesverband der Rentenberater e.V.
eine hohe Bedeutung zu. Ich freue mich sehr, dass die Jahrestagung 2020 in Kassel stattfindet und heiße alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer herzlich willkommen.
Auf der Grundlage seiner jahrzehntelangen Tradition, Erfahrung und Kompetenz steht der Bundesverband mit seinen
Experten an der Seite derer, die Beratung und Rat suchen,
um für die Zukunft die richtigen Entscheidungen zu treffen und sich so zielgerichtet aufstellen zu können. Die Ren-

tenthematik umfasst dabei ein breites Aufgabenspektrum mit
vielen Facetten, die hohe Anforderungen an die Rentenberatung stellt. Ein regelmäßiger Austausch, Ideen und Überlegungen, um gemeinsam Strategien für die Herausforderungen der Zukunft zu erarbeiten, ist daher unverzichtbar.
Ihr Tagungsort Kassel ist landschaftlich herrlich eingebettet und reich an Parks und Grünanlagen. Weltweites Renommee genießt Europas größter und schönster Bergpark, der
mit dem Herkules – unserem Kasseler Wahrzeichen – und
den Wasserkünsten in die Liste der UNESCO-Weltkulturerbestätten aufgenommen wurde. Eine weitere Weltmarke Kassels ist die documenta, die weltweit bedeutendste Ausstellung
zeitgenössischer Kunst. Sie zaubert alle fünf Jahre internationales Flair auf Kassels Straßen und Plätze. Viele Außenkunstwerke früherer Ausstellungen prägen heute das Stadtbild. Die
nächste documenta findet im Jahr 2022 statt. Zudem verfügt
unsere Stadt über eine einzigartige Museumslandschaft. In
der Galerie Alter Meister im Schloss Wilhelmshöhe ist eine
der größten Rembrandtsammlungen zu bestaunen.
Ich wünsche Ihnen eine erkenntnisreiche Tagung, konstruktive Gespräche und einen angenehmen Aufenthalt in Kassel.
Herzlichst
Ihr Christian Geselle
Oberbürgermeister

