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Innovative Lösungen und neue Geschäftsfelder erweitern das Leistungsangebot für
Mitglieder und Kunden.

EINE BANK WIE DIE REGION

Liebe Mitglieder,
als Genossenschaftsbank basiert unser Geschäftsmodell
auf der genossenschaftlichen Idee „Was einer alleine nicht
schafft, das schaffen viele“ – ein Modell, in dem Ethik und
Ökonomie untrennbar miteinander verbunden sind, weil
der Mensch an erster Stelle steht und nicht der Gewinn.
Gerade die Corona-Pandemie hat deutlich gemacht, dass
Zusammenhalt und die Besinnung auf gemeinsame Werte
wichtiger denn je sind. Die VR Bank Südliche WeinstraßeWasgau eG verfügt über ein tief verankertes Wertegerüst,
in dem die Werte „leistungsstark“, „leidenschaftlich“ und
„nachhaltig“ fest ineinandergreifen.
Ihre Leistungsstärke bringt die Bank anhand vielfältiger
Mehrwerte für ihre Mitglieder und Kunden zum Ausdruck.
Sie geht Kooperationen mit anderen Geldhäusern ein, um
auch in der Zukunft flächendeckend für die Menschen
vor Ort da zu sein. Ihr Leistungsspektrum wird kontinuierlich erweitert und ausgebaut, wie zum Beispiel durch die
Einführung ihres nachhaltigen Private Bankings und damit
einhergehender exklusiver Produkte und Services. In dieser
Ausgabe des Magazins wird beschrieben, inwiefern die
Bank ihren Werten, und insbesondere der Nachhaltigkeit,
nachkommt. Das wird unter anderem anhand des gesellschaftlichen Engagements deutlich, das mit der Einführung
der Privatspenden auf der VR Glücksbringer Plattform
nachhaltig gestärkt und gefördert wird. Darüber hinaus
tragen qualifizierte Nachhaltigkeits-Berater, die bereits in
den letzten Ausgaben dieses Magazins vorgestellt wurden,
ihre Expertise innerhalb der Bank weiter, sodass ihr Knowhow bei der nachhaltigen Beratung und in Sachen Geldanlage vollumfänglich eingebracht werden kann.

Kooperation zugunsten der Menschen vor Ort
Neuerungen im Bereich des digitalen Bankings zeigen
ebenfalls, dass sich die Bank sowohl im Verbund als auch
durch eigene innovative Leistungen wie der Erweiterung
ihrer VR Star App konsequent an den Bedürfnissen ihrer
Mitglieder und Kunden ausrichtet und die Vorteile für
ihre Kunden stetig ausbaut. Die digitale Transformation
äußert sich zudem in der neuen Herangehensweise für
Veranstaltungsformate – allen voran die digitale Vertreterversammlung und das damit verbundene Portal, das
den Austausch mit Vertretern über neue Wege in den
Mittelpunkt stellt – mehr dazu im Hintergrundbericht, der
ebenfalls Teil dieses Magazins ist.
Besonderes Augenmerk wird auf den folgenden Seiten auf
die Stiftung der VR Bank Südliche Weinstraße-Wasgau eG
gelegt, die als Institution in der Region eine tragende Rolle
spielt, indem sie voll und ganz dem gemeinnützigen Zweck
dient. Sie gehört fest zur Bank, genauso wie die VR Immobilien GmbH, die durch zahlreiche Projekte und Bauvorhaben hochwertigen Wohnraum schafft und damit ebenfalls
einen Beitrag für die regionale Entwicklung leistet.
Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre und freuen
uns auf Ihr Feedback.

Dr. Marco Kern

Es ist in dieser Form etwas Besonderes: Seit Mai sind die Sparkasse Südpfalz und die
VR Bank Südliche Weinstraße-Wasgau eG eine dauerhafte Kooperation eingegangen,
um für ihre Kunden einen signifikanten Mehrwert zu erzeugen.
Künftig können demnach die Kunden an allen Geldautomaten des jeweils anderen Instituts mit der girocard kostenlos Geld abheben.
Für die VR Bank-Kunden bedeutet dies, dass eine kostenfreie Bargeldversorgung bis nahezu in die gesamte Südpfalz an über 100 Geldautomaten möglich ist.
Bereits in der Vergangenheit sind die Sparkasse Südpfalz
und die VR Bank Südliche Weinstraße-Wasgau eG an kleineren Standorten Kooperationen eingegangen, um vor
Ort präsent zu bleiben. Dazu gehören der gemeinsame
Selbstbedienungs-Pavillon am Modepark Röther in Rohrbach, die gemeinsame SB-Geschäftsstelle auf dem Gelände
des Wasgau Marktes in Annweiler, die SB-Geschäftsstelle in
Insheim sowie die Kooperation in Schweigen-Rechtenbach.
Durch die erweiterte Kooperation gehen die Geldhäuser
nun einen entscheidenden Schritt weiter, weil so die Bargeldversorgung der Region langfristig sichergestellt ist.

Regionaler
geht‘s nicht!

Ab sofort ist für unsere
Kunden das Geldabheben
mit der girocard an den
Automaten der jeweils
anderen Bank kostenlos!

Bernd Lehmann
Theofried Schmidbauer

Impressum

Hinweis
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird die männliche Form (generisches Maskulinum) verwendet.
Angesprochen sind immer alle Geschlechter im Sinne der Gleichbehandlung. Die verkürzte Sprachform hat
redaktionelle Gründe und ist wertfrei.

2

Herausgeber: VR Bank Südliche Weinstraße-Wasgau eG · Kurtalstraße 2 · 76887 Bad Bergzabern · Telefon 06343 945-0 · www.vrbank-sww.de
Redaktion/Text: Redaktionsteam der VR Bank Südliche Weinstraße-Wasgau eG
Bildmotive: VR Bank Südliche Weinstraße-Wasgau eG, BVR (Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken), Johannes Brock
(S. 2 + 3; S. 4), Mastercard (S. 7), Fiducia & GAD IT AG (S. 9), Bayern LB (S. 10), VR Immobilien GmbH (S.11), Dorothee Ackermann Fotografie (S. 11),
Adobe Stock (S. 13), Pfalz Limo Stulier & Böttcher GbR (S. 18), Palatina Outfitters – Dominic Keller (S. 19), Annika Martin Fotografie (S. 19),
TSV Fortuna Billigheim-Ingenheim e.V. (S. 20), Waldwichtel am Josefhof e.V. (S.21), iStock (S. 22 + 23), Adobe Stock (S. 15), Graphicburger (S. 15)
Gestaltung/Satz: Bestes Pferd im Stall GmbH & Co. KG, Kleine Rosenstraße 1-3, 34117 Kassel · www.bestes-pferd.de
Druck: Druckerei Nunnenmann GmbH, Herxheim
Stand: Mai 2021

3

FÜR UNSERE MITGLIEDER UND KUNDEN

Einzigartiges Private Banking
Viele Genossenschaftsbanken bieten es bereits an, aber das Private Banking der
VR Bank Südliche Weinstraße-Wasgau eG ist in seiner Form besonders.
Banken entwickeln sich stetig weiter und bereichern
ihre klassischen Finanzdienstleistungen durch innovative
Lösungen und besondere Mehrwerte. Auch die VR Bank
Südliche Weinstraße-Wasgau eG baut ihr Leistungsspek
trum kontinuierlich aus und bietet exklusive Produkte und
Services an, die sie als regionale Genossenschaftsbank einzigartig machen.
Neu eingeführt hat die Bank in diesem Jahr das Private
Banking: Im Zuge der Vorbereitungen ist eines von vornherein klar gewesen – es muss sich durch höchste Qualität, eine exklusive Produktwelt und herausragende
Expertise in der Beratung auszeichnen. „Die Ansprüche,
die wir mit diesem neuen Angebot insbesondere in der
Betreuung unserer Kunden verbinden, sind sehr hoch.
Wir machen vieles auf unsere ganz besondere Art und
Weise und bringen unsere Werte als Bank, also leistungsstark, leidenschaftlich und nachhaltig, spürbar ein“, betont
Thorsten Krauss, Abteilungsleiter Private Banking. Das
zeigt sich unter anderem am vielseitigen Portfolio, das
durch exklusive Produkte und Leistungen sowohl die
ertragsorientierte Seite als auch nachhaltige Kriterien miteinbezieht. „Unsere Kunden stehen im Mittelpunkt und
gemeinsam mit ihnen entwickeln wir Lösungen, die bei
einer langfristigen und ganzheitlichen Betreuung den
nachhaltigen Vermögensaufbau sicherstellen.“
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Als roter Faden, der im Vergleich mit dem Wettbewerb
seinesgleichen sucht, ist deutlich die Nachhaltigkeit
erkennbar: Als erste und einzige Bank in der Region
und sogar deutschlandweit sind gleich fünf zertifizierte
Nachhaltigkeits-Berater Teil des Private Banking-Teams
der Bank (siehe Seiten 14 – 15 in diesem Magazin). Sie
füllen die ganzheitliche Genossenschaftliche Beratung
mit Leben und stehen ihren Kunden als vertrauensvoller
Partner in allen Lebensphasen zur Seite. Die ganzheitliche Betrachtung spielt in der Private Banking Beratung
eine zentrale Rolle – daher sticht sie durch eine enge
Verzahnung zwischen Anlage-Spezialisten, einer Beraterin im Bereich Vermögen für Generationen sowie spezialisierten Immobilien-Experten heraus.
Nachhaltigkeit stellt für die Bank eine Herzensangelegenheit dar, die auch im Bereich der Geldanlagen immer
wichtiger wird. Aus diesem Grund umfasst die Fondsvermögensverwaltung „VermögenPlus“, die zusammen
mit dem Private Banking eingeführt wird, ausschließlich
nachhaltige Portfolios – damit ist die Bank federführend
in ganz Deutschland. „Mit Blick auf unser Private Banking
lässt sich sagen, dass wir eine herausragende, professionelle Betreuung für Privatpersonen und Unternehmen aus
einer Hand auf den Weg gebracht haben, die sich sehen
lassen kann“, resümiert Krauss.
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Vermögen wahren und Positives bewirken
Die Fondsvermögensverwaltung VermögenPlus ist zu 100 Prozent nachhaltig und
dabei gleichzeitig ertragsorientiert.
Private Bankings ein und bieten Kunden dadurch die
Möglichkeit, ihr Vermögen werterhaltend und steigernd
anzulegen – und das anhand nachhaltiger Fonds.
Wie könnte eine solche Anlage konkret aussehen?
Peter Schehl: Mit VermögenPlus haben wir eine Geldanlage entwickelt, mit der Vermögen ertragsorientiert
in ein individuell passendes Portfolio aktiv gemanagter
Fonds und Indexfonds (wie zum Beispiel sogenannte
ETFs) angelegt wird. Dieses wird von Anlageexperten
unseres Fondspartners Union Investment aktiv gesteuert
und breit gestreut. Die Portfolios sind dabei konsequent
auf Nachhaltigkeit ausgerichtet.
Wo liegt für Anleger denn der konkrete Nutzen von
Nachhaltigkeit?
Peter Schehl, Bereichsleiter Privatkundenbank

Werte erhalten, Chancen nutzen, langfristig denken und
nachhaltig agieren: Wem solche Maßstäbe auch bei seiner
Geldanlage wichtig sind, liegt mit der Fondsvermögensverwaltung VermögenPlus genau richtig.
Nachhaltige Geldanlagen werden bei privaten Anlegern
immer beliebter. Auf diesen Bedarf reagiert die VR Bank
Südliche Weinstraße-Wasgau eG und führt zusammen
mit ihrem Verbundpartner Union Investment eine Fondsvermögensverwaltung ein, die ausschließlich nachhaltige
Portfolios umfasst: das neue „VermögenPlus – Nachhaltige Portfolios“. Peter Schehl, Bereichsleiter Privatkundenbank bei der VR Bank, erläutert, wie es dazu gekommen
ist und welche Vorteile es bietet.
Fondsvermögensverwaltungen gibt es viele – durch
den expliziten Fokus auf nachhaltige Portfolios ist
diese aber besonders. Was hat für die Bank den Ausschlag gegeben, sie einzuführen?
Peter Schehl: Im Jahr 2018 hat sich unsere Bank als erste
und einzige Bank in der Region freiwillig für Nachhaltiges
Banking zertifizieren lassen. Nachhaltigkeit ist für uns dabei
kein Trend, dem wir uns anschließen, sondern tiefe Überzeugung – wir haben den Wert ‚nachhaltig’ fest in unserem
Unternehmensleitbild als regionale Genossenschaftsbank
verankert. Das bedeutet, dass wir auf allen Ebenen unseres
Handelns berücksichtigen, wie wir noch nachhaltiger agieren
können – so auch im Bereich der Finanzportfolioverwaltung.
Wir führen dieses exklusive Angebot im Rahmen unseres
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Peter Schehl: Durch die Berücksichtigung nachhaltiger
Kriterien in der Vermögensanlage wird ein positiver
Beitrag für Umwelt und Gesellschaft geleistet. Denn die
Investitionen fließen in Firmen, die ressourcenschonend,
sozial und verantwortungsvoll handeln. Daneben hat
ihr Vermögen die Chance auf eine langfristig bessere
Wertentwicklung. Denn berücksichtigt man nachhaltige
Kriterien, verbessert sich die Qualität der Anlageentscheidung. Das liegt zum einen daran, dass kursrelevante
Risiken wie Klage-, Regulierungs- oder Reputationsrisiken rechtzeitig erkannt und frühzeitig Schaden
abgewendet werden kann. Zum anderen können
Anlagechancen noch besser identifiziert werden.
Allein maßgebliche Rechtsgrundlage für die Vermögensverwaltung in VermögenPlus ist die Rahmenvereinbarung VermögenPlus der VR Bank Südliche
Weinstraße-Wasgau eG, Kurtalstraße 2, 76887 Bad Bergzabern, welche Sie
jederzeit kostenlos in deutscher Sprache auf der Website der VR Bank Südliche
Weinstraße-Wasgau eG einsehen können. Dieser können Sie auch dienstleistungsspezifische Informationen entnehmen. Die Eröffnung von UnionDepots ist
erforderlich. Rechtsgrundlage für UnionDepot sind die jeweils aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen, Zusatzvereinbarungen und Sonderbedingungen der
Union Investment Service Bank AG, die Sie kostenlos in deutscher Sprache über
den Kundenservice der Union Investment Service Bank AG erhalten.
Dieses Marketingmaterial stellt weder eine Handlungsempfehlung noch eine
Anlageberatung durch die VR Bank Südliche Weinstraße-Wasgau eG dar. Stand
aller Informationen, Darstellungen und Erläuterungen: 21.05.2021,
soweit nicht anders angegeben.

Mehr Informationen zum Private
Banking:
www.vrbank-sww.de/
private-banking

Optimaler Alltagsbegleiter
Vom täglichen Brötchenkauf über die bequeme Mietwagen-Buchung bis hin zum exklusiven Online-Shopping – die Kreditkarte ist aus dem Alltag längst nicht mehr wegzudenken.
Die VR Bank Südliche Weinstraße-Wasgau eG bietet ihren Kunden ein breites Angebot,
das für jeden die individuell richtige Lösung bereithält.
Idealer Einsteiger für junge Kunden – die DirectCard
Die Vorteile der DirectCard von Mastercard® sind vielfältig.
„Positiv finde ich erstmal, dass die Karte kostenlos ist, aber
alles bietet, was eine Kreditkarte können muss“, berichtet
Lars Stahlhofen aus Dahn begeistert. Seit er stolzer Besitzer ist, genießt er es, jederzeit den vollen Durchblick über
seine Finanzen zu haben. Denn alle Ausgaben werden
sofort verbucht. „Mit meiner neuen Karte bin ich weltweit
flüssig und kann mehrmals im Jahr kostenlos Geld im Ausland abheben.“ Für unter 27-Jährige oder Personen, die sich
noch in der Ausbildung oder im Studium befinden, ist die
DirectCard die ideale Ergänzung zur girocard. Sie ermöglicht sicheres Bezahlen im Internet und jede Transaktion
wird direkt vom Girokonto abgebucht (keine Monatsabrechnung). Das Beste daran: Die DirectCard kann schnell
und einfach im Online-Banking beantragt werden.
Vielfältige Extras und maximale Sicherheit – die GoldCard
Wenn Kunden gefragt werden, was ihnen bei ihrer Kreditkarte wichtig ist, lauten die häufigsten Antworten: „Sie soll
weltweit akzeptiert werden und beim Online-Shopping
höchste Sicherheit bieten“, „Beim Reisen soll sie einen umfassenden Versicherungsschutz mitbringen“ und „Ich will online
jederzeit einen Überblick über meine Umsätze haben“.
Die GoldCard bietet jede Menge solcher Mehrwertleistungen, die sich schnell bezahlt machen. Dazu zählen
u. a.: Versicherungsleistungen wie die Auslandsreise-Krankenversicherung, die Reiserücktrittskosten-Versicherung
oder die Verkehrsmittel-Unfall-Versicherung. Auch der
Reisebuchungsservice gehört zu den Kernleistungen, mit
denen sich die goldene Kreditkarte von anderen Kartenprodukten abhebt. Unter www.vr-meinereise.de steht

den GoldCard-Kunden ein modernes Reiseportal mit
attraktiven Reiseangeboten zur Verfügung. Mit dabei sind
über 750 namhafte Reiseveranstalter. Das Team von VRMeineReise erarbeitet kostenlos und unverbindlich Reiseangebote. Wird der Urlaub bei VR-MeineReise gebucht,
werden 7 % Reisebonus zurückerstattet. In Zahlen ausgedrückt heißt das: Mit der GoldCard sparen Inhaber
zum Beispiel bei einer Familienreise für zwei Erwachsene
und zwei K
 inder im Wert von 3.100 Euro stolze 297 Euro.
Herausragende Leistungen auf höchstem Niveau – die
ExclusiveCard
Neben einem Rundum-Versicherungspaket und attraktiven
Reiserabatten bietet die ExclusiveCard als besonderes Highlight den Zugang zu Flughafen VIP-Lounges von Priority
Pass. „Urlaub beginnt für mich bereits am Flughafen und
es gibt für mich und meine Kinder nichts Größeres, als in
einem hochwertigen Ambiente die Flugzeuge hautnah
starten und landen zu sehen“, berichtet ein stolzer Besitzer
der ExclusiveCard aus Herxheim. Als weitere Besonderheit
können Besitzer dieser Kreditkarte auf den Concierge-Service zurückgreifen: Dieser organisiert exklusive Tickets,
Tische in angesagten Restaurants oder Geschenke und
arrangiert einzigartige Freizeiterlebnisse. Zudem ist der
Concierge-Service rund um die Uhr erreichbar.

Mehr Informationen zum
Leistungsangebot der Bank:
www.vrbank-sww.de/
kreditkarten
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365 Tage im Jahr, rund um die Uhr
Die Digitalisierung schreitet in großen Schritten voran und die Kunden wählen selbst,
wie sie mit ihrer Hausbank in Kontakt treten möchten.
Damit Kunden auf vielfältige Weise von den neuen Möglichkeiten profitieren, hat sich auch das Kundendialogcenter der VR Bank Südliche Weinstraße-Wasgau eG
in Sachen digital-persönliche Beratung neu aufgestellt
und bietet sowohl für Privat- als auch Firmenkunden ein
verbessertes Betreuungsangebot. „Unseren Mitgliedern
und Kunden steht ein festes Berater-Team zur Seite, das
besonders im digitalen Bereich auf vielseitige Beratungsmöglichkeiten zurückgreifen kann. Unsere Kunden können frei wählen, wie und aus welcher Ecke der Welt sie
mit uns in Dialog treten möchten“, erläutert Sonja Keilbach, Abteilungsleiterin Kundendialogcenter.

Jörg Krebs, Senior Berater Private Banking, berät seine Kunden auch auf
digital-persönlichem Weg.

Von zuhause zu arbeiten ist heute an der Tagesordnung
und auch die Auseinandersetzung mit digitalen Kontaktwegen zur eigenen Hausbank ist intensiver geworden.
Kunden erwarten mehr denn je, dass diese veränderten
Rahmenbedingungen berücksichtigt werden.
„Meine erste virtuelle Beratung habe ich Ende letzten
Jahres gemacht. Mein Berater Jörg Krebs hat mir dazu
einen Link geschickt und dann haben wir eine Stunde
lang die nächsten Schritte für meine Geldanlage besprochen“, berichtet Irene Reutter-Eymann aus Dahn.
Das Online-Konferenzsystem, das die
Bank seit über einem Jahr regelmäßig
für Beratungen nutzt, hat sich bereits
fest etabliert und Kunden schätzen
daran, dass sie Termine standortunab
hängig wahrnehmen können.
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Die Kontaktwege eröffnen dabei maximale Flexibilität
und richten sich ganz nach den Kundenansprüchen: Sie
können wählen zwischen telefonischem Kontakt für
Fragen rund um ihre Konten, Videoberatung über die
VR Star App, den Chat über die Webseite und Modelle,
die eine umfangreiche digital-persönliche Beratung
ermöglichen.

Digital weiterentwickelt
OnlineBanking für Privatkunden erscheint in neuem Gewand und wird um viele
Funktionen erweitert.
In den letzten 40 Jahren hat sich das Banking zunehmend verändert und wird immer digitaler. Online-Banking, als digitaler Zugang zur eigenen Bank, ist für die
meisten Bankkunden selbstverständlich geworden. In
den kommenden Monaten können sich alle Online-Banking-Kunden auf einen weiteren Meilenstein einstellen,
denn zukünftig steht ihnen eine neue und bedienerfreundliche Plattform zur Verfügung.
Was heißt das konkret? Sobald das neue OnlineBanking
auf der Homepage zur Verfügung steht, geben Kunden
ihren gewohnten VR-NetKey ein und finden alle ihre
Konten dann zentral in einer Plattform gebündelt. Sie
erscheint in einem neuen Design und bringt auch neue
Funktionalitäten mit sich. „Das neue Online-Banking
ermöglicht es uns, Kunden mit individuell zugeschnittenen Serviceangeboten in praktisch jeder Lebenslage zu
begleiten“, erläutert Bernd Lehmann die Vorzüge, die
die neue Plattform für die Kunden eröffnet.
So kann der Kunde nicht nur klassische Bankdienstleistungen online abwickeln, sondern findet zusätzliche Funktionen, die in verschiedenen Lebenslagen relevant für ihn sind,
wie etwa einen persönlichen Finanzcheck, der Vorsorge
lücken aufzeigt, und einen Rechner für die individuelle
Immobilien-Finanzierung, inklusive zahlreicher Abschlussstrecken, die er selbst online durchführen kann. Ein weiterer Mehrwert besteht darin, dass alle Bankverbindungen in
einem Portal gelistet und zugreifbar sind. Natürlich ist das
Design durchgehend modern und ansprechend. Mit der
neuen Plattform erhalten unsere Kunden neue und über
alle Kanäle und Endgeräte hinweg einheitliche Nutzeroberflächen. So wird Banking komfortabel.

So könnte die neue Banking App aussehen.

Neben dem neuen OnlineBanking gibt es weitere Entwicklungen: Die VR BankingApp wird zusammen mit
VR SecureGo plus die zentrale Freigabe- und Sicherheitsanwendung für alle Aktionen rund ums Online-Banking
sowie Kreditkartentransaktionen. Sie löst damit die bisherigen Anwendungen VR-SecureGo und VR-SecureCARD
ab. Noch in diesem Jahr wird dadurch auch das mobile
TAN-Verfahren (Erhalt von Transaktionsnummern per
SMS) ersetzt.

Mehr Informationen zum
OnlineBanking:
www.vrbank-sww.de/
ebanking
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Hochwertiger Wohnraum für die Region
Die VR Immobilien GmbH trägt durch neue Bauvorhaben zur städtebaulichen
Entwicklung bei und schafft moderne Wohnräume.

Edelmetalle – eine sichere und nachhaltige
Anlagemöglichkeit
Gold, Silber, Platin oder Palladium – Edelmetalle faszinieren die Menschen
seit jeher und waren schon immer ein attraktives Zahlungsmittel und sicherer
Vermögensbestandteil.
So wurde beispielsweise Gold früher als kleiner Barren
oder Münze gekauft und im Schließfach oder Tresor
als Reserve für schlechte Zeiten gelagert. Heute gibt
es weitere Edelmetalle, die Anleger ihrem Portfolio
auf vielfältige Weise beimischen können. Besonders in
Krisenzeiten sind sie eine unverzichtbare Anlage.
Investition in Edelmetalle bedeutet Sicherheit auf Dauer
Bei der VR Bank Südliche Weinstraße-Wasgau eG können
Edelmetalle ganz einfach und unkompliziert bestellt werden. Es gibt eine breite Auswahl an Münzen und Barren.
Kunden können die Bestellungen vor Ort am Schalter
abholen oder sich per versicherter Postsendung nach
Hause schicken lassen. Das Angebot reicht von der Deutschen Mark oder dem Österreichischen Dukaten in Gold
bis hin zu Silber-, Palladium-, Platin- und Goldbarren.
Marco Leiser, Berater der VR Bank in Dahn, berichtet: „Edelmetalle sind nicht nur als Münze oder Barren
beliebt. Eine ganz neue Form der Edelmetallanlage
bieten Einmalanlagen oder Ansparpläne in Edelmetalldepots. Die Aufteilung in Gold, Silber, Platin oder Palladium
ist frei wählbar. Hiermit leistet man einen wichtigen Beitrag für die Sicherung des jetzigen und künftigen Vermögens, denn die Wertbeständigkeit der Edelmetalle
wird uns alle überleben.“
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Nachhaltige Edelmetallanlagen
Oft verbindet man die Gewinnung von Edelmetallen
mit Kinderarbeit und Ausbeutung. Doch auch hier gibt
es inzwischen nachhaltige Produkte aus transparenter
Herkunft. Sie garantieren die Einhaltung aller Menschenrechte, ressourcenschonende und verantwortungsvolle
Produktion bei vermindertem Chemikalieneinsatz und
geringerem CO2-Ausstoß. Sie sind problemlos handelbar
und zuverlässig verfügbar.

In den letzten zwei Jahren hat sich die VR Immobilien
GmbH zunehmend professionalisiert und sich sowohl in
der Immobilienvermittlung, der Hausverwaltung als auch
im Bauträgergeschäft als feste Instanz in der Region etabliert. So hat Ende März der Spatenstich in Landau-Wollmesheim für die neue Geschäftsstelle der VR Bank und
zwei Mehrfamilienhäuser stattgefunden. Auf dem ca.
2.000 Quadratmeter großen Grundstück entstehen auf
zwei Gebäude verteilt eine neue Bankfiliale und insgesamt
elf Wohnungen, die nach Fertigstellung voraussichtlich ab
Spätjahr 2022 zur Vermietung angeboten werden.
„Das Projekt ist eines unserer großen Bauvorhaben in
diesem Jahr, durch das wir in der Region erneut attraktiven Wohnraum schaffen. Dass sich bereits vor dem Spatenstich vermehrt Mietinteressenten melden, zeigt, dass
hochwertige Wohnungen in den Stadtdörfern von Landau stark nachgefragt sind und angenommen werden“,
erläutert Theofried Schmidbauer, Mitglied des Vorstands
der VR Bank Südliche Weinstraße-Wasgau eG.
Auch in Herxheim-Hayna in der Kreuzstraße 1a verwirklicht die Bank das Bauvorhaben eines Sechsfamilienhauses.
Auf dem über 900 Quadratmeter großen Grundstück des
ehemaligen Raiffeisenlagers entsteht neuer, hochwertiger Wohnraum, der durch die VR Immobilien GmbH zum
Verkauf angeboten wird. Mit der Fertigstellung wird im
Sommer 2022 gerechnet.
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Vorsicht Lockangebote
Beim Erwerb von Edelmetallen, die in Werbeprospekten
oder im Internet angeboten werden, ist oftmals Vorsicht
geboten, denn in diesen Produkten ist meist ein übertriebener Preisaufschlag enthalten. Deshalb wird grundsätzlich empfohlen: Wer sich für eine Anlage in Edelmetallen
entscheidet, sollte sich umfassend beraten lassen. Die
Berater der VR Bank Südliche Weinstraße-Wasgau eG
helfen mit ihrer Erfahrung und ihrem Know-how
gerne weiter.

Mehr Informationen zu
Edelmetallanlagen:
www.vrbank-sww.de/
edelmetalle
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„Vieles war anders und doch vieles gleich“
Die Vertreterversammlung der VR Bank Südliche Weinstraße-Wasgau eG findet dieses
Jahr zum zweiten Mal digital statt.
Jede Ausnahmesituation eröffnet auch neue Wege.
Für die Bank und ihre Vertreter ist dieser neue Weg ein
digitales Vertreterportal, das zahlreiche Möglichkeiten für den Informationsaustausch und die Kontaktaufnahme bietet. Erstmalig ist das Portal zur Durchführung
der Vertreterversammlung Ende 2020 genutzt worden
– und auch in Zukunft bleibt es fester Bestandteil des

Mitbestimmungsprozesses als wesentliche Säule der
Genossenschaft. Beispiele hierfür sind Umfragen, Abstimmungen und der Informationsaustausch. Zudem wird
auch die diesjährige Vertreterversammlung vom 17. bis
zum 24. Juni über das digitale Vertreterportal durchgeführt werden.
Die erste digitale Vertreterversammlung – ein Erfahrungsbericht des Vertreters Jürgen Stentz
„Wie jedes Jahr, seit ich als Vertreter gewählt wurde,
habe ich mich auch in 2020 terminlich auf die Vertreterversammlung Anfang Juni eingerichtet. Nach dem ersten
Lockdown im März 2020 war Juni ja noch lange hin. Bis
dann die erste Information der Bank kam: Die Vertreterversammlung wird bis auf weiteres verschoben. Dass es
nun Ende November 2020 wurde und nicht wie jedes
Jahr im Haus des Gastes im Bad Bergzabern, sondern
virtuell stattfinden sollte, konnte ich mir Anfang des
Jahres nicht vorstellen.
Kurzum, im November 2020 erhielt ich von der VR Bank
einen Brief, der mir genau beschrieb, wie ich mich in
einen sogenannten virtuellen Datenraum einwähle und
was mich da erwartet. Skepsis machte sich hauptsächlich wegen der Unpersönlichkeit bei mir breit – war man
doch jedes Jahr im Haus des Gastes eng beieinander
gestanden und konnte sich mit anderen Vertretern, den
Vorständen oder auch den Mitarbeitern der VR Bank
austauschen. Nun sollte ich mich von zu Hause aus in
einen „virtuellen“ Raum begeben, der mir völlig unbekannt war.

Winzer Jürgen Stentz aus Landau-Mörzheim, fast 35 Jahre Vertreter der
VR Bank Südliche-Weinstraße Wasgau eG

12

Rückblickend muss ich zugeben: Vieles war anders und
doch vieles gleich. Ich konnte mich über alles informieren, hatte genügend Zeit um abzustimmen und konnte
anschließend die Abstimmergebnisse einsehen. Auch
hatte ich die Möglichkeit, mit dem Vorstand in Kontakt
zu treten und meine Fragen loszuwerden. Das einzige
was ich dann doch vermisst habe, war das persönliche
Zusammentreffen – aber wem fehlt das in der aktuellen
Zeit nicht?“

Das gibt es nur alle vier Jahre
Und dieses Jahr im September ist es wieder soweit: Die
Vertreterwahl steht an und alle Mitglieder, die ja auch
zugleich Eigentümer der Bank sind, haben die Möglichkeit
ihre Vertreter zu wählen.
Daher werden im Spätsommer 2021 engagierte Kandidaten aus dem Kreis der knapp 30.000 Mitglieder gesucht,
die als Vertreter die Bankpolitik mitgestalten und die
Rechte und Pflichten der Mitglieder in diesem Gremium
wahrnehmen möchten. Dazu gehören u. a. die Feststellung des Jahresabschlusses, die Verwendung des Jahresüberschusses, die Wahl des Aufsichtsrates, Entlastung von
Vorstand und Aufsichtsrat sowie Entscheidungen über
Satzungsänderungen.
Gleichzeitig stehen die Vertreter in regelmäßigem Dialog
mit dem Vorstand. „Nur durch den regelmäßigen Austausch mit unseren Vertretern können wir genauer herausfinden, welche Bedürfnisse unsere Kunden heute und
morgen haben und unsere Produkte und Dienstleistungen im Interesse aller ausrichten“, betont Dr. Marco Kern.
Jedes Mitglied der VR Bank Südliche Weinstraße-Wasgau eG kann sich als Kandidat zur Wahl der Vertreter
aufstellen lassen. Daraufhin wird der Wahlausschuss eine
Wahlliste mit über 300 Vertretern und Ersatzvertretern
erstellen, die nachfolgend zusammen mit der Wahlordnung im Herbst für eine bestimmte Zeit (Auslegungsfrist)
in der Hauptstelle der Bank in Bad Bergzabern sowie
online einsehbar sein wird. Jedes Mitglied kann daraufhin
seine Stimme abgeben und hat somit die Möglichkeit, die
Bankpolitik aktiv mitzugestalten.

Glossar
Vertreter
Wird auf vier Jahre gewählt und kann nur eine
natürliche Person sein, die Mitglied der Genossenschaft ist. Vertritt die Interessen der Mitglieder
gegenüber der Bank.
Vertreterversammlung
Gremium aus derzeit 277 gewählten Vertretern,
das einmal im Jahr zusammenkommt. Beschließt
wichtige Angelegenheiten der Bank.
Stimmrecht
Jeder Vertreter hat ein Stimmrecht und kann dieses in der Vertreterversammlung ausüben.
Ersatzvertreter
Kein Stimmrecht. Bei „Wegfall“ eines Vertreters,
rückt ein Ersatzvertreter gemäß eines bestimmten
Modus nach.
Vertreterwahl
Findet alle vier Jahre statt. Für je 100 Mitglieder
ist ein Vertreter zu wählen und insgesamt mindestens 5 Ersatzvertreter. Jedes Mitglied der Genossenschaft ist wahlberechtigt.
Satzung
Hier sind u. a. die Regelungen zum Vertreteramt,
zur Vertreterversammlung und zur Vertreterwahl
festgelegt.
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Echte Experten in Sachen nachhaltige
Geldanlagen
Wie ein zertifizierter Nachhaltigkeits-Berater derzeitige und zukünftige Trends in Sachen
Geldanlage bewertet – ein Praxisbeispiel.
In den vergangenen Ausgaben sind sie schon mehrfach
vorgestellt worden – die zertifizierten NachhaltigkeitsBerater der VR Bank Südliche Weinstraße-Wasgau eG:
Sebastian Kempinger, Thorsten Krauss, Jörg Krebs, Niklas Müller und Lukas Weinkämmerer. Im Oktober 2020
haben sie ihre Ausbildung bei der Akademie der Genossenschaften erfolgreich abgeschlossen und bringen ihr
Know-how seither aktiv für ihre Kunden ein.
„Die Nachfrage und der Zuspruch der Kunden für das
Thema Nachhaltigkeit, gerade auch im Bereich der Geldanlage, ist immens – durch unsere spezialisierte Ausbildung können wir hier einen echten Mehrwert leisten“,
stellt Lukas Weinkämmerer fest.

In Zeiten von Nullzinsen und Inflation ist die Auseinandersetzung, wie das eigene Vermögen gut angelegt
werden kann, in vollem Gange. Neben den kundenindividuellen Zielen und Wünschen sind eine ausgewogene
Struktur des Vermögens in diverse Anlageklassen und
eine Balance zwischen Chancen und Risiken maßgebend
für den Erfolg einer Anlageentscheidung. Immer wichtiger wird zudem die Analyse der Investitionsschwerpunkte sowie der einzelnen Unternehmen.
„Es lohnt sich, sich einen Überblick über zukunftsorientierte Themen und Trends zu verschaffen, um neben der
Vergangenheit und der Gegenwart auch die Zukunft
einer möglichen Geldanlage zu bewerten. Und genau
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hier kommen nachhaltige Geldanlagemöglichkeiten ins
Spiel“, erläutert Weinkämmerer.
So können Berater derzeit auf ein breites Portfolio
nachhaltig gekennzeichneter Fondslösungen sowie
Anlagezertifikate zurückgreifen. Neben global investierenden Mischlösungen existieren reine Aktienfonds mit
sehr tiefer und selektiver Auswahl der Unternehmen
nach ESG-Standards (Abkürzung steht für die Bereiche
Environment: Umwelt, Social: Soziales sowie Governance: Unternehmensführung). Darüber hinaus haben
Unternehmen zusätzlich die Möglichkeit, Themenschwerpunkte zu Megatrends wie „Wasser“ oder auch
„Sicherheit“ zu setzen.

Besonders weil das Interesse so groß ist, und zwar für
einen breiten Kundenkreis, geben die zertifizierten Nachhaltigkeits-Berater ihre Expertise nun auch an die Kollegen weiter oder kommen zu Beratungen hinzu, damit
möglichst viele Mitglieder und Kunden von dieser spezialisierten Betreuung profitieren können.

„Mir sind ein bewusster Umgang mit Ressourcen und ein
nachhaltiges Wirtschaften sehr wichtig, gerade mit Blick
auf die zukünftigen Generationen. Bei der GeldanlageEntscheidung war mir daher wichtig, dass die Investition
in Unternehmen und Werte erfolgt, bei denen diese Kriterien berücksichtigt werden. Da die Auswahl hier immer
größer wird, war mir ein Expertenblick wichtig“, erklärt
Corinna Lachner-Hinken aus Bad Bergzabern.
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„Sicher sein, dass
das Vermögen an
der richtigen Stelle
ankommt“
Im August 2021 blickt sie bereits auf
eine Geschichte von 23 Jahren zurück:
Die Stiftung der VR Bank Südliche
Weinstraße-Wasgau eG.
Im Jahr 1998 gegründet, verfügt sie durch Zustiftungen
der VR Bank und von Privatpersonen aktuell über einen
Kapitalstock von rund 1,3 Mio. Euro. Dieser Betrag wird
als dauerhaftes Vermögen angelegt und nur die daraus
erwirtschafteten Erträge werden jährlich ausgeschüttet
und entsprechend des Stiftungszweckes verwendet.
Um zu verdeutlichen, warum die Stiftung einen nachhaltigen Beitrag für die Region leistet, hat das Redaktionsteam
mit dem Vorsitzenden der Stiftung, Wolfgang Faber, ehemaliges Vorstandsmitglied der VR Bank Südliche Weinstraße-Wasgau eG, gesprochen.
Welchen Zweck erfüllt die Stiftung und wo liegt der
regionale Mehrwert?
Wolfgang Faber: Die Stiftung fördert gemeinnützige,
kirchliche und mildtätige Zwecke im Geschäftsgebiet der
VR Bank Südliche Weinstraße-Wasgau. Jährlich reichen verschiedenste Organisationen, Einrichtungen und Vereine
der Region ihre gemeinnützigen Projekte zur Förderung
durch die Stiftung ein. Diese Anträge werden dann vom
Vorstand und dem Kuratorium der Stiftung bewertet und
gegebenenfalls bewilligt. Im vergangenen Jahr konnten
so 62 Projekte mit über 70.000 Euro gefördert werden.

Wie werde ich unterstützt, wenn ich Privatvermögen
an die Stiftung spenden will?
Wolfgang Faber: Für viele Menschen ist es wichtig,
dass sie sich Zeit ihres Lebens sicher sein können, dass
bei einer Spende oder Zustiftung ihr Geld für Dinge
verwendet wird, die ihnen am Herzen liegen. Das Spektrum reicht von der Heimatpflege über Sport und Kultur, Gesundheitswesen, Tierschutz, Katastrophenschutz,
Wissenschaft bis hin zur Förderung bürgerlichen Engagements zugunsten gemeinnütziger, mildtätiger und
kirchlicher Zwecke. Dazu kann direkt an die Stiftung
gespendet oder die Stiftung im Testament begünstigt
werden. Da die Stiftung zur Bank gehört, haben wir für
eben solche Ansprüche eigens eine Generationenberatung etabliert. Diese unterstützt u. a. bei Testamentsvollstreckungen und kümmert sich um eine reibungslose
Abwicklung in Sachen Erben und Vererben.
Können Sie das anhand konkreter Beispiele erläutern?
Wolfgang Faber: Sehr gerne. Wir können dabei drei
Ebenen betrachten: Einmal die Spende, die direkt
von der Stiftung an gemeinnützige Institutionen

weitergeleitet werden soll. Diese kann an die Stiftung
gespendet werden und die Verteilung wird dem Kuratorium überlassen.
Es kann aber auch bestimmt werden, dass mit dem
Geld dauerhaft Gutes gefördert wird. In diesem Fall
wird das Geld als Zustiftung zum Kapitalstock der Stiftung gespendet, die somit die künftigen Erträge jährlich
ausschüttet.
Wer sich darüber hinaus noch zu Lebzeiten ein Mitbestimmungsrecht bei der Mittelvergabe vorbehalten will,
kann die Möglichkeit der Errichtung einer unselbständigen Stiftung unter Treuhandschaft der VR Bank Stiftung
nutzen. Dies empfiehlt sich allerdings nur bei einem größeren Vermögen. In allen drei Fällen erhält der Spender
bzw. Stifter eine steuerliche Spendenbestätigung.
Zum anderen gibt es Testierende, die noch nicht genau
wissen, wem sie ihr Geld hinterlassen möchten. Für diese
Personen können wir aufgrund unserer Erfahrung Empfehlungen für ein breites Spektrum an Organisationen
aussprechen und gemeinsam eine individuell passende
Lösung entwickeln.
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PfalzLimo – nimm einen Schluck Heimat!

Wenn Pfälzer Mode
auf Pfälzer Bank trifft

Es sind gemeinsame Werte und der direkte Austausch, die die VR Bank Südliche
Weinstraße-Wasgau eG und ihre Firmenkunden verbinden.

Es ist die Verbundenheit zur Region, die die Zusammenarbeit des Modelabels
Palatina Outfitters und der VR Bank Südliche Weinstraße-Wasgau eG auszeichnet.

Eine pfälzische Limonade will die vielumkämpfte Getränkewelt erobern – PfalzLimo steht für Regionalität, Nachhaltigkeit und natürliche Ressourcen. „Letztere verwenden
wir nahezu vollständig aus der Pfalz“, so die Gründer Luca
Stulier und Yannick Böttcher, die beide ursprünglich nicht
aus dem Getränkemetier sind. Im Spätsommer 2020 ist die
Idee für PfalzLimo entstanden. Stulier und Böttcher, zwei
Kindheitsfreunde, haben Alternativen zu herkömmlichen
Limonaden und Softdrinks gesucht. „Einfach ein regionales, alkoholfreies und erfrischendes Getränk, welches durch
noch unbekannte Geschmacksrichtungen und bedeutend
hohen Fruchtgehalt hervorsticht“, erklären sie.

Aus Liebe zur Heimat hat der junge „Hääschdner“ Dominic Keller im Jahr 2017 sein eigenes Unternehmen Palatina
Outfitters gegründet. Die Idee dahinter: Ein Label von
Pfälzern für Pfälzer mit hochwertiger Mode aus fairtrade
Bio-Baumwolle. Das Ganze wird kombiniert mit pfälzischer Mund- und Lebensart, die sich als fester Bestandteil
in den Kollektionen wiederfindet und die Marke dadurch
prägt – also quasi „Mode vun dehäm“.

„Wir haben uns das alles etwas einfacher vorgestellt“, sagt
Stulier und Böttcher ergänzt: „Anfänglich wollten wir eine
kleine Menge produzieren lassen, auch wegen des benötigten Startkapitals.“ Auch hat es Probleme mit dem Mehrwegsystem gegeben. „Mehrweg war für uns der einzige
Weg, allein schon der Nachhaltigkeit wegen“, so Böttcher.
Doch auch die Gefahr, dass die erste Produktion von 30.000
Flaschen möglicherweise in der durch das Mindesthaltbarkeitsdatum begrenzten Zeit nicht verkauft werden könnte,
hat die beiden nicht von ihrem Plan abgehalten.
Neue Geschmacksrichtungen, hoher Fruchtgehalt, möglichst überschaubarer Zuckergehalt sowie das Verwenden
von regionalen Ressourcen im Einklang mit bewusster
Nachhaltigkeit – das Konzept scheint aufzugehen. „Schon
in den ersten Wochen hat sich gezeigt, dass wir alles richtig
gemacht haben“, erinnert sich Stulier.
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Der Mut der beiden, trotz hoher Investitionskosten, ist
belohnt worden. „Dies ist auch unserer Bank und insbesondere unserem Kundenberater Florian Heinrich zu verdanken“, so die beiden. „Für uns war schnell klar, dass wir
für unser Projekt eine regionale Hausbank als Partner an
unserer Seite brauchen“, erklärt Böttcher. „Durch meine
langjährige Zusammenarbeit mit der VR Bank Südliche
Weinstraße-Wasgau, insbesondere mit Florian Heinrich, ist
die Wahl schnell auf die Herxheimer Geschäftsstelle gefallen“, so Stulier. „Der sehr persönliche und direkte Draht zu
unserem Berater hat uns schon des Öfteren so manche
Bauchschmerzen erspart“, resümiert Böttcher. Mit Michael
Leber ist seit April 2021 ein neuer Gesellschafter hinzugekommen, der PfalzLimo vor allem in Sachen Vermarktung
unterstützt, aber natürlich auch bei der Erprobung neuer
Geschmacksrichtungen mit dabei ist.

Da liegt es nahe, dass das junge Unternehmen und die
Bank ihre gemeinsamen Werte zusammenbringen und
ganz nach dem Motto „Aus der Pfalz für die Pfalz“ zusammenarbeiten. Was das genau bedeutet und welche Aktionen geplant sind, kann über die Social Media Kanäle von
Palatina Outfitters und der VR Bank Südliche WeinstraßeWasgau eG verfolgt werden.

„Da ich als Exil-Pfälzer seit über neun Jahren in Bayern
lebe, habe ich gelernt, die Pfalz nochmal ganz neu zu
lieben. Durch Palatina Outfitters konnte ich mir ein Stück
Pfalz zurückholen und anderen Heimatverbundenen
gleichzeitig etwas geben, womit sie sich identifizieren
können“, erklärt Keller.
In eben dieser starken Verwurzelung mit der Region haben
das Modelabel mit seinem Gründer Dominic Keller und die
VR Bank Südliche Weinstraße-Wasgau eG etwas gemeinsam.
„Als Genossenschaftsbank in der Region setzen wir uns für
ihre Förderung ein und leisten einen aktiven Beitrag, dass
Unternehmer ihre Ziele und Wünsche verwirklichen können. Also gewissermaßen eine Bank wie die Region, für die
Region“, ergänzt Dr. Marco Kern.

www.facebook.com/vrbanksww
www.instagram.com/vrbanksww

Mehr Informationen zum
Modelabel Palatina Outfitters
www.palatina-outfitters.de
19

FÜR UNSERE HEIMAT

Privat spenden und Gutes tun für die Region
Spendenplattform VR Glücksbringer seit diesem Jahr um Privatspenden erweitert.
Jetzt gibt es noch mehr Möglichkeiten, Vereine und
gemeinnützige Institutionen durch Gelder zu unterstützen.
Die Menschen in der Region können ihr Lieblingsprojekt
ab sofort auch mit Privatspenden bezuschussen. Marina
Keller, Mitarbeiterin der VR Bank, die das Projekt Spendenplattform von Anfang an mitbetreut hat, ist von der
Neuerung überzeugt: „Es ist toll zu sehen, dass sich unsere
Spendenplattform so positiv entwickelt. Der Zuspruch ist
riesengroß und bereits seit Anfang des Jahres sind 95 neue
Projekte hinzugekommen und es wurden Glücksbringer
im Wert von rund 52.000 Euro eingelöst. Das hat für uns
den Anstoß gegeben, nun noch eins drauf zu setzen und
private Spenden einzuführen. Für die Vereine und Institutionen, die ihre Projekte einstellen, bietet das einen riesigen
Mehrwert.“
Gerade in der jetzigen Zeit, wo Vereinen und Institutionen viele Einnahmequellen wegfallen, ist dies ein
wichtiger Schritt, den die Bank in dieser kombinierten
Form aus Spendengeldern und Privatspenden mit ihrer
Plattform als einzige bietet. Das Vorgehen ist wie folgt:
Über die Webseite www.vr-gluecksbringer.de kann
ein Projekt ausgewählt werden, der Unterstützer gibt
den gewünschten Spendenbetrag ein und kann dann
ganz einfach per p
 aypal, Giropay oder Kreditkarte den
gewünschten Spendenbetrag ab 5 Euro überweisen.

Glücksbringer Osteraktion – ein voller Erfolg
Der Juniorenförderverein TSV Fortuna Billigheim-Ingenheim e.V. hat den Aufruf der Bank, dass alle privaten
Spenden über einen Betrag bis 20 Euro um die Ostertage verdoppelt werden, sofort in die Tat umgesetzt.
Über einen Hinweis im Amtsblatt, den E-Mail-Verteiler,
Facebook und die WhatsApp-Gruppe sind alle Vereinsmitglieder und Gönner über die Osteraktion informiert
worden. „Exakt um 14:07 Uhr am Gründonnerstag, also
nach 2 Stunden und 7 Minuten, war der maximale Spendenbetrag von 1.000 Euro erreicht. Das ist weltklasse,
nicht im Traum hätte ich gedacht, dass wir das so schnell
hinbekommen“, so beschreibt es Uli Ditz vom TSV. „Die
Aktion kam genau zur richtigen Zeit, da wir die Anschaffung und Erweiterung vieler Trainigsmaterialien planen,
wie zum Beispiel Bälle, Hütchen, bewegliche Stangen,
kleine bewegliche Tore, Trainingslätzchen, Koordinationsleitern, -ringe und -hürden.“

20 Euro Privatspende und die Bank legt
den gleichen Betrag obendrauf
„Da sind wir sofort dabei“, haben sich auch die Mitglieder
des Gründungsvereins des Bauernhof-Waldkindergartens
„Waldwichtel am Josefshof e.V.“ gedacht, der im Herzen
des Pfälzerwalds, auf einer Anhöhe zwischen Völkersweiler, Annweiler und Waldrohrbach liegt. Das ehemalige
Klosteranwesen soll im Sommer 2021 seine Tore für den
Bauernhof-Waldkindergarten sowie die angegliederte
„Freie Bauernhof-Waldschule Südpfalz“ öffnen. Insgesamt
wird hier Platz für rund 60 Kinder im Kindergarten- und
Grundschulalter geschaffen. Täglich erfahren die Kinder
ein positiv begleitetes Eintauchen in Natur und Landwirtschaft. Die Wertschätzung und der Respekt für die Natur
und ihre Funktion als unser aller Lebensgrundlage entstehen im täglich wiederkehrenden Erleben der Kinder
gemeinsam mit den Pädagogen und haben daher gute
Chancen, erhalten zu bleiben.
„Im Zuge der Kontoeröffnung sind wir über die Förderungsmöglichkeiten im Rahmen der Stiftung und über die
Glücksbringer informiert worden. Gerade zur Realisierung
von Anschaffungen und zur Umsetzung sozialer Projekte
bietet unsere Hausbank somit eine tolle Basis. Durch die
Osteraktion haben wir innerhalb von 36 Stunden unseren
Spendentopf mit 1.000 Euro befüllt. Wir freuen uns total,
denn damit ist der Grundstein für die Anschaffung unseres Bauwagens gelegt“, berichtet Katrin Adam vom Gründungsverein des Bauernhof-Waldkindergartens.
Es lohnt sich, den Social Media Kanälen der Bank zu folgen, denn bald ist es wieder soweit und die Bank legt bei
Privatspenden einen Extra-Betrag obendrauf.

hlen
rojekt wä
Lieblingsp
n
e
und spend

20

Mehr Informationen zur
Glücksbringer-Initiative:
www.vr-gluecksbringer.de
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VR Star erweitert sich
Neue aktuelle Angebote endlich per Push-Benachrichtigung
erhalten und Veranstaltungstickets noch einfacher bestellen.
Die App VR Star ist seit ihrem Start im Jahr 2019
in der Region fest etabliert, verbucht steigende
Nutzerzahlen und ist auch der übrigen Bankenwelt
längst ein Begriff. Um die Mehrwerte für die Nutzer
stetig zu erhöhen, wird die App-Entwicklung durch
neue Funktionalitäten kontinuierlich ausgebaut.
Dadurch erweitert die Bank ihr digitales und
gleichzeitig regionales Ökosystem, das mit
VR Star geschaffen wurde und leistet als
Genossenschaftsbank in der Region einen
Beitrag für die Region.

** Neu: Push-Mitteilungen **
Mit dem neuesten Update erhalten Nutzer „Push-Benachrichtigungen“ für das Modul Angebote direkt aufs Smartphone. „Ich
finde die Funktion super – auf diese Weise habe ich von einem
aktuellen Angebot in einem meiner Lieblingsgeschäfte in Dahn
erfahren und bin direkt in der Angebots-Woche hingefahren“,
sagt Nutzerin Alina Zwanziger aus Dahn begeistert.

** Neu: Integration VR Ticket **
Auch wenn Veranstaltungen aktuell noch nicht in gewohnter
Form in Präsenz stattfinden, ist das Angebot an Online-Events
vielfältig. Die VR Bank Südliche Weinstraße-Wasgau eG hat sich
einiges für ihre Mitglieder und Kunden einfallen lassen und führt
virtuelle Events durch. Um den Ticketerwerb noch einfacher zu
gestalten, hat sie die Funktionen in VR Star daher ausgebaut, um
einen vereinfachten Buchungs- und Zahlungsprozess bis hin zum
Einlassmanagement zu gewährleisten.
Aber nicht nur das: Ganz im Sinne der Genossenschaftsidee
bietet die Bank über VR Star diesen Service auch Vereinen in der
Region an. Wer also noch das passende System für die Abwicklung seiner Veranstaltungen sucht, kann sich an die Bank oder
den persönlichen Berater wenden und das Tool VR Ticket nutzen.
Das sind einige der Vorteile:
• Einfache Integration der Veranstaltung auf der Webseite
• Umfassender Service
• Möglichkeit der Saalplanbuchung
• Anlegen von Veranstaltungsreihen
• Unbegrenzte Anzahl an Ticketkategorien
• Gutscheincodes
• Zahlungsabwicklungssystem mit verschiedenen
Zahlungsmöglichkeiten

VR Star
Jetzt gleich herunterladen
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Gewinnspiel
Sie sind noch nicht im Besitz einer Kreditkarte von Mastercard? Dann schließen Sie im Zeitraum vom 1. Juni bis
31. Juli 2021 doch einfach einen entsprechenden Vertrag bei Ihrer VR Bank Südliche W
 einstraße-Wasgau eG
ab und sichern Sie sich die Chance auf einen der folgenden Gewinne:
1 × ein neues iPad Pro 11“
5 × je einen Palatina Outfitters Gutschein à 100 Euro
Wenn Sie Interesse haben, setzen Sie sich entweder mit
uns in Verbindung oder vereinbaren Sie online einen
Termin: www.vrbank-sww.de/online-termin
Teilnehmende Karten: BasicCard, ClassicCard, GoldCard,
ExclusiveCard, BusinessCard
Um am Gewinnspiel teilzunehmen, berücksichtigen Sie
die vollständigen Teilnahmebedingungen unter
www.vrbank-sww.de/agb-gewinnspiel.

