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1 kg schwere Silbermünze gewonnen
Mannheim – Seit nunmehr drei Jahren in Folge stellt das Städtische
Leihamt Mannheim auf dem Mannheimer Maimarkt aus. Ein Amt auf
dem Maimarkt? Eigentlich ein untypischer Aussteller neben
zahlreichen Herstellern von Gebrauchsgegenständen des alltäglichen
Lebens. Oder?
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"Viele Menschen aus der Metropolregion Rhein-Neckar wissen zwar, dass
es in Mannheim ein Städtisches Leihamt gibt aber kaum jemand weiß,
welche Dienstleistungen wir anbieten und was die Unterschiede zu den
vielen privaten Pfand- oder Leihhäusern sind. Wussten Sie, dass wir das
einzige öffentlich-rechtliche Pfandhaus Deutschlands sind? Aus diesem
Hintergrund haben wir uns dazu entschlossen, dorthin zu gehen, wo die
Menschen sind, statt nur zu warten bis sie sich zu uns trauen", erklärt der
Geschäftsführer des Städtischen Leihamtes Mannheim Herr Jürgen
Rackwitz.

Um den Besuchern des Messestandes den Wert von altem Goldschmuck,
der bei vielen Menschen zu Hause in den Schubladen schlummert, vor
Augen zu führen, hatte sich das Leihamt in diesem Jahr ein besonderes
Gewinnspiel einfallen lassen.

Aufgabe war es, den Wert eines „Haufens“ Alt- bzw. Bruchgold in einer
transparenten und versiegelten Box zu schätzen und auf der neuen
Facebook-Seite des Leihamtes zu posten. Wer mit seinem Schätzbetrag in
Euro am nächsten an den tatsächlichen Wert des ausgestellten Goldes
herankam, konnte eine limitierte "Kookaburra" Münze aus reinem Silber und
einem Gewicht von sage und schreibe 1 kg gewinnen.

"Es war spannend zu sehen, wie viele der Besucher den Wert von einem
relativ kleinen Haufen alter Ringe, Halsketten und Armreifen unterschätzen",
berichtet Herr Kurt Thomaschek, der gelernte Diamantgutachter und
Betriebsleiter des Mannheimer Leihamtes.

Der Maimarkt-Besucher Arthur Költzsch hat mit seinem Tipp von 27.090,89
Euro sogar fast eine Punktlandung hingelegt. Der tatsächliche Wert am Tag
der juristisch begleiteten Wertermittlung, die am Montag, dem 23.04.2018
um Punkt 12:30 Uhr stattfand, betrug exakt 27.646,84 Euro.

Am Freitag, dem 25.05.2018 war es dann soweit. Der glückliche Gewinner
aus Mannheim konnte seinen Gewinn im historischen Jugendstilgebäude in
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den Quadraten D4, 9-10, in dem das Städtische Leihamt seit 1990 ansässig
ist, entgegen nehmen.

Als passionierter Münzsammler war er mit seinem Vater gezielt auf dem
Maimarkt, um auch am Stand des Leihamtes nach interessanten Münzen zu
schauen. „Eine glückliche Fügung“, freut sich Herr Thomaschek, der sich bei
allen Teilnehmern des Gewinnspiels bedankt und bereits über eine ähnliche
Aktion am nächsten Maimarkt nachdenkt.

Städtisches Leihamt Mannheim
D4, 9-10
68159 Mannheim

Städtisches Leihamt Mannheim – Anstalt des öffentlichen Rechts
Deutschlands einziges öffentlich-rechtliches Pfandhaus
"Unter der Maxime sozial handeln, wirtschaftlich denken, gewähren wir Darlehen zur
Überwindung eines finanziellen Engpasses, die durch ein Faustpfand gesichert sind", so der
Geschäftsführer des Leihamts Mannheim, Jürgen Rackwitz.
Seit seiner Gründung im Jahr 1809, als Einrichtung "zur Steuerung des Wuchers und zum
Besten der bedürftigen Volksklasse" gewährt das Leihamt Mannheim seinen Kunden gegen
Gabe eines Pfandes Darlehen.
Der Pfandkredit kann für Privathaushalte und mittelständische Unternehmen als eine Option
zur Überbrückung eines kurzfristigen finanziellen Engpasses gesehen werden, ohne sich
dabei zu verschulden.
Die Devise des Leihamtes Mannheim ist möglichst allen Kunden, die sich in einer finanziellen
Notlage befinden, zu helfen, eine kompetente Beratung anzubieten, dem Kunden auf
Augenhöhe zu begegnen. Darlehen werden ohne Schufa-Auskunft oder Bonitätsprüfung
gegeben, allein der Gegenwert des Pfandes zählt.
Jahresüberschüsse gehen satzungsgemäß an den Sozialhaushalt der Kommune und werden
sozialen Zwecken zugeführt. (§4 (3) Satzung für das Städtische Leihamt Mannheim vom
06.06.2008
Mehr Informationen zur Historie und den Leistungen des Städtischen Leihamtes Mannheim
finden Sie unter: www.leihamt-mannheim.de
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