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TOP-THEMA:

EXKLUSIVE VORTEILE
UND MEHRWERTE
Mitglieder haben für uns oberste Priorität. Sie profitieren
von einzigartigen Angeboten und einem stark verwurzelten
Netzwerk in der Region.

Leistungsstark mit Leidenschaft 
für unsere Region.

Eine Bank wie die Region

EIN HALBES JAHRHUNDERT
IM DIENSTE DER GENOSSENSCHAFTSBANK
die Mitgliedschaft ist das Alleinstellungsmerkmal von uns
Genossenschaftsbanken und für uns Handlungsmaxime.
Sie fußt auf der genossenschaftlichen Idee von Friedrich
Wilhelm Raiffeisen: „Was einer alleine nicht schafft, das
schaffen viele.“ Unsere Mitglieder sind etwas Besonderes,
denn sie sind mehr als nur Kunden und profitieren von
zahlreichen Vorteilen – und diese sind nicht nur materieller Natur. Vielmehr ist es auch der ideelle Nutzen, den
Mitglieder genießen, nämlich die Tatsache, dass ihnen ihre
Bank gehört. Die Interessen unserer Mitglieder sind somit
die Interessen unserer Bank und jeder erwirtschaftete
Cent wird wieder an die Menschen in der Region zurückgegeben. Unsere Mitglieder bestimmen mehr, erfahren
mehr und bekommen mehr.

In Sachen Digitalisierung hat sich so einiges getan.
Wir informieren Sie über alle Neuerungen rund ums
Online-Banking und unsere VR-BankingApp. Doch auch
in der realen Welt tut sich was. Für unsere neu eröffnete
Filiale in Steinfeld haben wir zum ersten Mal ein neues
Gestaltungskonzept angewandt. Besuchen Sie mit uns
die neue „Filiale der Zukunft“. Nicht zuletzt gibt es Veränderungen auf Vorstandsebene: Edmund Zwick verabschiedet sich im März 2019 nach 49 Jahren im Dienste
der Genossenschaft in den wohlverdienten Ruhestand.

Auf den nächsten Seiten berichten wir Ihnen von einem
der zahlreichen Mehrwerte, den die Mitgliedschaft bietet:
Die goldene girocard ist sowohl Zahlungsmittel als auch
Mitgliedsausweis. Mit ihr können Sie sich über attraktive
Vergünstigungen und besondere Vorteilsleistungen bei
über 16.400 Kooperationspartnern bundesweit freuen,
über 300 davon bei uns an der Südlichen Weinstraße und
im Wasgau. Zwei der Plus-Partner haben wir besucht und
stellen Sie Ihnen in dieser Ausgabe vor.

Herzliche Grüße

nicht möglich ist, das vermögen viele.“ Diese Idee hat
mich von Anfang an überzeugt und im Berufsleben, aber
auch im privaten Bereich immer geleitet. Auf die Frage,
was denn mein Antrieb sei, antworte ich auch gerne:
„Mit einem starken Team in vertrauensvoller Zusammenarbeit die Zukunft unserer Genossenschaft mitgestalten.“ Ich habe immer gerne im Team gearbeitet, denn
die Teamleistung macht letztendlich den Erfolg aus. „Der
Star ist die Mannschaft“, so hat es ein berühmter Fußballtrainer einmal ausgedrückt. Ich war und bin immer
stolz, ein Genossenschaftsbanker zu sein.

Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre mit
spannenden Informationen und freuen uns über Ihre
Rückmeldungen.

Dr. Marco Kern

Theofried Schmidbauer

Und wie werden Sie die neuen Freiräume füllen?

Bernd Lehmann

Edmund Zwick

Edmund Zwick, Vorstand unserer Bank, geht im März
2019 in den wohlverdienten Ruhestand. 49 Jahre lang,
und davon 39 Jahre als Mitglied des Vorstands, hat er
für unsere Genossenschaftsbank sein Bestes gegeben.
Herr Zwick, der Ruhestand steht für Sie an –
eine Aussicht, die auch mit Wehmut einhergeht?
Ja, es ist sicherlich auch ein Stück Wehmut dabei. Es war
eine spannende, sehr abwechslungsreiche Zeit und ich
habe all die Jahre sehr gerne in unserer Genossenschaft
gearbeitet. Den Herausforderungen mit Mitarbeitern,
Mitgliedern und Kunden habe ich mich immer gerne
gestellt. Aber ich freue mich auch auf einen neuen,
wenn auch noch unbekannten Lebensabschnitt. Leben,
sei es im Berufs- oder Privatleben, bedeutet Veränderung. Im Berufsleben habe ich gelernt, mich auf Veränderungen einzustellen. Die Kunst besteht für mich nun
darin, diese Fähigkeit ins „Rentnerleben“ zu übertragen.
Ich bin guter Dinge, dass mir dies gelingt.
In der „Ära Zwick“ ist viel passiert – was war Ihr
Antrieb in all den Jahren?
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Die Bankenwelt, in der ich mein Berufsleben vor vielen
Jahren begonnen habe, gibt es längst nicht mehr. Aus
einer kleinen Raiffeisenbank – bei der zu Beginn meiner
Tätigkeit das Warengeschäft wichtiger war als das Bankgeschäft – ist im Laufe von fast fünf Jahrzehnten eine
leistungsstarke, mitgliederorientierte Genossenschaftsbank entstanden. Mein Antrieb über all die Jahre war
und ist die genossenschaftliche Idee: „Was dem Einzelnen

Mein Beruf mit all seinen Facetten, der einen großen
Teil meines bisherigen Lebens ausgemacht hat, wird mir
sicherlich fehlen. Aber ich freue mich auch auf mehr Zeit
und Raum für meine Familie und Freunde, insbesondere
für meinen kleinen Enkel Julian. Ich war schon immer
sportbegeistert und denke, dass auch dieser Bereich
wieder ausbaufähig ist. Unsere tolle Landschaft bietet
dazu beste Möglichkeiten. Mein „Hand- und Fuß-Englisch“ ist ebenfalls verbesserungsfähig. Also sind englische Vokabeln und Grammatik demnächst Pflichtfach.
In unserem Haus in Bruchweiler ist über die Jahre vieles
auf meinen Ruhestand vorschoben worden. Ich denke, da
gibt es jetzt keine Ausreden mehr, da müssen Taten folgen. Auch wenn ich noch keinen perfekten Plan habe,
werde ich mich diesen neuen Herausforderungen stellen
und versuchen, alles behutsam und gelassen anzugehen.
Was wünschen Sie „Ihrer“ Bank – und damit den
Mitgliedern und Mitarbeitern für die Zukunft?
Für den eingeschlagenen gemeinsamen Weg unserer
Genossenschaftsbank wünsche ich meinen Kolleginnen
und Kollegen eine kontinuierliche und erfolgreiche
Weiterentwicklung, gute Ideen, Motivation und die
Kraft und Bereitschaft zu notwendigen Veränderungen.
Ich wünsche unserer Genossenschaft, dass sie auf der
Grundlage der genossenschaftlichen Werte die aktuellen und künftigen Herausforderungen der Bankenwelt
meistert. Auf dieser Basis möge es gelingen, unsere
Marktposition zum Wohle und zur Zufriedenheit unserer Mitglieder und Kunden weiter zu festigen und auszubauen. Weiterhin wäre es wünschenswert, dass Politik
und Aufsichtsrecht günstigere Rahmenbedingungen für
unser genossenschaftliches Bankensystem schaffen.
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Eine Bank wie die Region

IST DOCH EHRENSACHE
Sofort zur Stelle, wenn es brennt, in Not- und Unglücksfällen mit technischem Know-how unterstützen oder den Nachwuchs
auf gemeinsame Siege und Niederlagen vorbereiten: Die Liste an ehrenamtlichen Tätigkeiten ist lang. Die Menschen, die dahinter stehen, tun dies mit vollem Engagement und aus Überzeugung. Auch bei der VR Bank Südliche Weinstraße-Wasgau eG gibt
es viele Mitarbeiter, die neben ihrem eigentlichen Beruf ein Ehrenamt ausüben. Von ihrem Arbeitgeber werden sie in d
 ieser
Tätigkeit gefördert und freigestellt, wie beispielsweise bei Einsätzen von der Freiwilligen Feuerwehr. Erst kürzlich hat die
Bank in diesem Zusammenhang eine Ehrenurkunde als Partner der Feuerwehr erhalten. Sie leisten damit einen nachhaltigen
und langfristigen Beitrag zur Stärkung unserer Region – und darauf können sie sehr stolz sein.
DAS REDAKTIONSTEAM HAT NACHGEFRAGT, WAS DIE KOLLEGEN ANTREIBT.
„Mein Ehrenamt gibt mir
die Möglichkeit, in meinem
unmittelbaren Umfeld etwas
mitzugestalten und manchmal auch zu verbessern. Es
macht mir deutlich, dass man
Einfluss nehmen kann, wenn
man das will.“
Tobias Stahlhofen, Schatzmeister beim Turnverein Dahn

„Ich engagiere mich bei der
DLRG, weil sie als Wasserrettungsorganisation maßgeblich
zum Bevölkerungsschutz beiträgt. Meine Hauptmotivation
dabei ist aber die Förderung
und Durchführung des Anfängerschwimmens – einerseits
als sportlicher Aspekt, anderseits aber zugleich als indirekte
Vorbeugung gegen den Ertrinkungstod. Durch mein
Ehrenamt kann ich die DLRG unterstützen und zu deren
Fortbestand beitragen. Ob im Job oder im Verein – man
muss hinter einer Sache stehen, sonst funktioniert es nicht.“

„Ich bin über die Jugendfeuerwehr zur Freiwilligen
Feuerwehr gekommen. Der Feuerwehrdienst begeistert
mich, schließlich ist das Spektrum der Feuerwehr breit
gestreut. Feuerwehr ist mehr als nur ein Hobby: Bei Einsätzen komme ich immer wieder in besondere Situationen
und manchmal auch an meine Grenzen. Gemeinsam
meistern wir aber jede Herausforderung, hier kann sich
jeder auf jeden verlassen.“
Vanessa Fischer, Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Landau

Mitglied des Vorstands der VR Bank, Theofried Schmidbauer und die Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Herxheim, Hedi Braun, in der Herxheimer Kita.

GEMEINSAM MEHR ERREICHEN
Am 14. April 2018 hat der erste Raiffeisen-Tag der VR Bank Südliche Weinstraße-Wasgau eG stattgefunden. Mehr als
70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bank haben sich leistungsstark und getreu dem Motto „Was einer alleine nicht
schafft, das schaffen viele!“ für insgesamt sechs Projekte von Kindertagesstätten in der Region eingesetzt. Zudem sind an
17 Kitas Spenden in Höhe von insgesamt 11.500 Euro übergeben worden. „Eine beispielhafte Aktion! Danke!“, freute sich
Natascha Hasenfuß, Erzieherin der Kita Kapsweyer nach dem dortigen Einsatz.
Die überaus positiven Rückmeldungen der Kinder, der Erzieherinnen und Erzieher und auch der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter sprechen alle für einen erneuten Raiffeisen-Tag im Jahr 2019. Welche regionalen Projekte dann unterstützt
werden, verraten wir bald.
Hier ein paar Eindrücke aus Barbelroth, Kapsweyer, Dahn, Lug, Herxheim und Hatzenbühl:

Susanne Stoeckel, Mitglied bei der DLRG Ortsgruppe Dahn e. V.
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Die fleißigen Helfer im Kindergarten
in Kapsweyer.

Erzieherin Natascha Hasenfuß (l .) mit Christoph
Paul , Leiter Regionalmarkt Bad Bergzabern ,
bei der Scheckübergabe in Kapsweyer.
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Im Kindergarten in Lug sind neue
Spielgeräte angebracht worden .
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Für unsere Mitglieder und Kunden

Außerdem schafft das Konzept ein starkes Netzwerk in
der Region. Ich empfinde auch den Kontakt zu den anderen
Plus-Partnern als Bereicherung. Man ist da wie in einer
kleinen, eingeschworenen Gemeinschaft und tauscht sich
bei jeder Gelegenheit auch gezielt über verschiedene
Aktionen aus.“
In dieser Hinsicht lässt sich die Plus-Partnerschaft als
Win-Win-Situation für alle Beteiligten beschreiben: „Für
die Kunden ist es ein schönes Bonbon, wenn sie bei einem
Einkauf oder einer Einkehr bei einem der Plus-Partner mit
einem Rabatt oder Ähnlichem belohnt werden. Oder sie
können völlig sorgen- und kostenlos neue Produkte kennenlernen, die sie sich sonst vielleicht nicht getraut hätten
zu kaufen oder zu probieren. Bei uns in der Grünen-KaktusKüche ist das zum Beispiel das Kaktusfeigen-Eis. Das stärkt
insgesamt das ‚Zuhause-Fühlen‘ in örtlichen Geschäften.“

Dr. Kim Beisel im Gewächshaus des Kakteenlandes in Steinfeld.

VON GOLDENEN VORTEILEN
UND EXKLUSIVEN MEHRWERTEN

LEBEN, WO ANDERE URLAUB MACHEN
Auch Matthäus Burkhart, Besitzer des Ferienbahnhofs in
Dahn-Reichenbach, nimmt am Programm teil und ist erst
kürzlich als 300. Plus-Partner begrüßt worden. Der Inhaber
des besonderen Feriendomizils und Restaurants „Altes
Bahnhöf‘l“ bietet Mitgliedern der Bank beispielsweise ab
drei Übernachtungen im Eisenbahnwaggon pro Person ein
Frühstück gratis und im Restaurant ab einem Umsatz von
20 Euro einen Espresso oder Schnaps nach Wahl umsonst.
Die Verbundenheit zur Bank wurzelt tief, daher hat Burkhart bei der Plus-Partnerschaft nicht lange überlegt:
„Entschieden mitzumachen habe ich mich, weil ich mich
– wie meine Bank – unserer Region verschrieben habe.
Als ortsansässiger Gastronom liebe ich meine Heimat mit
all ihrem Facettenreichtum. Ich lebe da, wo andere Urlaub
machen.“ Die Vorzüge, Teil eines breiten Netzwerks zu sein,
liegen für ihn auf der Hand: „Meine Kunden, die Mitglied
der Bank sind, sparen effektiv Geld und zudem werden
sie über zahlreiche Unternehmen informiert. So lernen sie
auch mal neue Ecken in der Region und in Deutschland
kennen.“ Durch den Gutschein „meine Region“ werden
Partnerfirmen in der Region zusätzlich unterstützt: „Ich
sehe insbesondere die Fusion als großen Vorteil, denn so
eröffnet sich ein weiträumiges Gebiet für den Gutschein.
Jetzt können die ‚Vorder- bzw. Südpfälzer‘ zu uns in den
schönen Pfälzer Wald kommen und umgekehrt. Hier vor
Ort ist es wichtig, die Kaufkraft zu stärken. Ein mancher
nutzt den Gutschein für einen Besuch im Restaurant, den
er vielleicht ohne diesen nicht gemacht hätte.“

Privatbanken handeln in erster Linie profitorientiert. Genossenschaftsbanken wie die VR Bank Südliche Weinstraße-Wasgau
eG sind anders. Die Interessen der über 28.000 Mitglieder sind Handlungsmaxime. Deshalb können unsere Mitglieder auch
mehr bewegen, mehr erfahren und mehr bekommen. Als Mitglieder kommen sie in den Genuss zahlreicher Vorteile. Dazu
trägt maßgeblich das Plus-Partner-Programm der VR Bank Südliche Weinstraße-Wasgau eG bei, ein weit gespanntes
Netzwerk an Partnerunternehmen, die zahlreiche Mehrwerte anbieten. In unserer Region nehmen bereits über 300 und
bundesweit über 16.000 Unternehmen teil. Zwei der lokalen Partner werden in dieser Ausgabe vorgestellt.
EIN SCHÖNES BONBON FÜR DIE KUNDEN
Kim Beisel erinnert sich gerne an so manche freudige Situation zurück: „Inzwischen ist es bei uns intern ein richtiges
Highlight geworden, wenn wieder ein VR-Bank Gutschein
„meine Region“ eingelöst wird. Die Anzahl hat merklich
zugenommen und die Mitarbeiter wetteifern untereinander schon, wer denn wohl den nächsten Gutschein entgegennehmen darf. Vor Weihnachten haben sie sich sogar
selbst welche zum Verschenken gekauft.

„Ich habe mich immer gefragt, was man tun muss, um einmal so eine schöne Vitrine in den Geschäftsstellen dekorieren zu dürfen“, erinnert sich Dr. Kim Beisel, Inhaberin des
Kakteenlandes in Steinfeld. Seit vielen Jahren sind sie und
ihre Eltern schon Kunden der Bank. Sukzessive haben sie
ihre drei Geschäftsbereiche in Steinfeld aufgebaut, jeden
von Anfang an als Plus-Partner: Zunächst das „exotische
Ausflugsziel“ Kakteenland, dann das Deutsche Aloe Vera
Zentrum, ein Online-Versandhandel mit Aloe-Pflanzen und
Produkten, und schließlich noch die „Grüne-Kaktus-Küche“.
Vom Konzept der Plus-Partnerschaft ist Beisel vom ersten
Moment an überzeugt gewesen: „Das Programm bietet
wertvolle Möglichkeiten, auf sich aufmerksam zu machen
und für sich zu werben. Als ein Betrieb mit viel Frauenpower hatten wir beispielsweise ganz besonders viel Spaß
mit unserem Stand bei der VR-LadiesNight.
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Weitere Informationen und die
aktuelle Liste:
Alexander Öttl und Heide Abendschein aus Bad Bergzabern sind
Stammkunden im Kakteenland und überzeugte Mitglieder der
VR Bank Südliche Weinstraße-Wasgau eG.

www.vrbank-sww.de/pluspartner
Matthäus Burkhart auf einem der Waggons.
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Für unsere Mitglieder und Kunden

EIN GUTSCHEIN AUF REISEN
Mein Name ist Gutschein „meine Region“, mich gibt’s seit 2014 und ich wohne im Hause der VR Bank Südliche
Weinstraße-Wasgau eG. Allerdings reise ich auch gerne und fühle mich überall wohl. Sie finden mich in jeder Geschäftsstelle der VR Bank Südliche Weinstraße-Wasgau eG als 10- oder 25-Euro-Variante. Dort liege ich am Service und
warte, dass ich auf Reisen gehen kann. Mich gibt’s natürlich auch über das Kundenservicecenter oder online unter
www.vrbank-sww.de/gutschein zu erwerben.
Wenn Ihnen also partout
nichts einfällt, was Sie
verschenken könnten, lassen
Sie Ihre Gedanken nicht zu
lange um mögliche Geschenkideen kreisen. Die einfachste
Lösung ist: Verschenken Sie
einfach mich! Ob Spielzeug
oder Kleidung, Schmuck oder
Kosmetika, Lebensmittel oder
Genussmittel: Der Beschenkte
kann sich selbst aussuchen,
wofür er mich einlösen
möchte und das bei über
Mitarbeiter Jonas Peter (l.) und
300 Plus-Partnern an der
Finn Wiegerling (r.) bei der AusSüdlichen Weinstraße und im
gabe des Gutscheins.
Wasgau. Damit unterstützen
Sie auch nachhaltig die Händler und Gewerbe in unserer
schönen Region. Ein Verzeichnis dieser Partner habe ich
immer dabei. Allein im letzten Jahr wurde ich im Wert von
über 36.000 Euro verschenkt.

Ja und so bin ich dann auch in die Hände von Bernd
Ehrhardt gelangt, als Geburtstagsgeschenk. Der hat sich
riesig über mich gefreut und direkt einen Tisch um die
Mittagszeit im Culinarium in Bad Bergzabern reserviert.
Und die Bezahlung war nach einem leckeren Essen ganz
einfach – einfach mit mir. Nico Krüger, Inhaber und Koch
des Culinariums, hat mich dann anschließend zur Bank
gebracht und dort Bargeld für mich erhalten. So kam
ich schließlich wieder nach Hause zur VR Bank Südliche
Weinstraße-Wasgau eG.
Nehmen Sie mich doch auch mal mit, ich freue mich
immer sehr, neue, nette Menschen kennenzulernen.

Weitere Informationen zum
Gutschein:
www.vrbank-sww.de/gutschein
Bernd Erhardt und Nico Krüger auf der Terrasse
des Culinariums in Bad Bergzabern.

Volles Haus bei der Veranstaltung „Wine meets Bank“ in der Schlosshalle in Bad Bergzabern.

DIE FESTE FEIERN, WIE SIE KOMMEN
Das Freizeitangebot an der Südlichen Weinstraße und im
Wasgau ist vielfältig, insbesondere in den Sommermonaten und im Herbst, wenn zahlreiche Gemeinde- und
Weinfeste im Kalender stehen. Auch das kulturelle Angebot lockt mit einem abwechslungsreichen Programm,
das für jeden Geschmack etwas bietet. Als Bank vor Ort
unterstützen wir Gemeinden, Vereine und Institutionen
als Sponsor und bieten unseren Mitgliedern und Kunden
ein eigenes vielseitiges Veranstaltungsprogramm.
WEIN TRIFFT BANK
Wer am 17. Mai die Schlosshalle in Bad Bergzabern betreten
hat, dem hat sich ein außergewöhnliches Bild geboten.
Mit einer Mischung aus rustikal und schick lädt „Wine
meets Bank“ zum Schlendern, Verweilen und Probieren
ein. Hinter acht Ständen stehen junge Winzerinnen und

Patric Heizmann begeistert bei den VR-MitgliederAbenden
in Dahn und Herxheim.
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Winzer aus der Region und präsentieren ihre besten Tropfen. Die Stimmung ist gesellig, alle sind hellauf begeistert.
„Ich habe heute viele tolle Gespräche geführt und meinen
Weinvorrat komplett ausgeschenkt. Diese Veranstaltung
ist eine tolle Gelegenheit, um auf die einzelnen Vorlieben
der Leute eingehen zu können und mehr über die eigenen
Weine zu erzählen“, resümiert Jungwinzerin Regine Minges
aus Flemlingen. Die Eindrücke der anderen Jungwinzer fallen ähnlich aus und bestärken die Bank in ihrem Anspruch,
weiterhin das Veranstaltungsangebot in der Region durch
eigene Events und Sponsorenbeiträge zu fördern.
VR-MITGLIEDERABENDE
Zahlreiche regionale Betriebe und Händler haben auch bei
den Mitglieder-Events der VR Bank Südliche Weinstraße-
Wasgau eG par excellence die Gelegenheit, sich sowie ihre
Produkte und Dienstleistungen zu präsentieren. Das Format
für diese Veranstaltung spricht für sich und findet mehrmals
im Jahr großen Zuspruch. „Die VR-MitgliederAbende sind
Events exklusiv für unsere Mitglieder. In einer Mischung
aus informativen und unterhaltsamen Inhalten kommt
immer eine tolle Stimmung auf. Besonders positiv werden
die Plus-Partner-Stände wahrgenommen, an denen die
Besucher nach dem offiziellen Teil Produkte probieren und
verweilen können“, beschreibt Mitglieder-Beauftragte
Elke Aspenleiter die Idee hinter der Veranstaltung. Damit
verdeutlicht die Bank einmal mehr, dass das Schaffen von
Mehrwerten für ihre Mitglieder erste Priorität hat. Darüber
hinaus werden aber auch gleichzeitig Beiträge geleistet, die
die Region nachhaltig stärken und die enge Verbundenheit
mit ihr zum Ausdruck bringen.
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Für unsere Mitglieder und Kunden

DEN GELDBEUTEL IM SMARTPHONE
Digitale girocard ermöglicht Bezahlen per Android-Smartphone
Viele sind überrascht, wenn Kunden an der Kasse lediglich ihre Bankkarte ans Terminal halten und bei Beträgen bis 25 Euro
nicht einmal eine PIN eingeben müssen. Beim Kontaktlosen Bezahlen ist der Bezahlvorgang in der Regel innerhalb
weniger Sekunden abgeschlossen, der Kunde schnappt sich den Beleg und geht weiter. Was heute schon die Bankkarte
ist, wandert nun ins Smartphone. Hierbei werden sowohl girocard als auch die Kreditkarten Mastercard und Visa in die
VR-BankingApp eingebunden. Wer künftig kontaktlos bezahlen will, kann dies über sein Android-Smartphone tun.

IHRE BANK IN DER TASCHE
Ständig auf Achse, der Kalender voller Termine und ein bisschen Freizeit soll auch noch in den Tag passen. Da bleibt nicht
viel Zeit für Bankgeschäfte, oder? Im Grunde ist das gar kein Problem: Denn solche Dinge lassen sich ganz einfach, smart
und schnell mit der VR-BankingApp erledigen. Das Beste daran: Man hat die Bank immer dabei und sie hat rund um die
Uhr geöffnet. Und damit sich die App optimal an die Bedürfnisse ihrer Nutzer anpasst, wird sie kontinuierlich überarbeitet und um neue Funktionen erweitert.
HIER EIN KURZES UPDATE:

1

2

3

Bei der Überweisung von Kleinbeträgen bis 30 Euro
entfällt seit Mai 2018 die Eingabe einer Transaktionsnummer (TAN). Maximal fünf solcher Zahlungen bis
zu einem Betrag von 100 Euro können täglich ohne
TAN bezahlt werden.
„Geld senden und anfordern“ heißt jetzt „Kwitt“.
Kwitt ist eine P2P-Zahlungsfunktion (Person-to-Person) in der VR-BankingApp. Hiermit kann der Kunde
mit seinem mobilen Endgerät an einen registrierten
Teilnehmer (hier erfolgt der Abgleich der eigenen
Kontakte) Geld senden. Mit Kwitt bezahlt jeder seinen Anteil ganz einfach. Öffnen Sie die Funktion in
der VR-BankingApp, wählen Sie den Kontakt und
mit wenigen Klicks ist das Geld da, wo es hin soll.
Die Funktion für das einfache Geldverschicken ist seit
Februar auch zwischen Volks- und Raiffeisenbanken
und Sparkassen möglich. Die Vereinheitlichung des
komfortablen Geldtransfers läuft fortan unter dem
gemeinsamen Namen Kwitt.

DER FINANZMANAGER – DAS DIGITALE HAUSHALTSBUCH
Mit dem Finanzmanager in der VR-BankingApp erhalten
Nutzer jederzeit Überblick über ihre Einnahmen und Ausgaben. Übersichtlich und gut aufbereitet wird hier dargestellt, wie sich die individuellen Kontoumsätze verteilen.
Zugleich können die Finanzen über einen Zeitraum von
15 Monaten analysiert und vom Kunden exportiert werden, sodass Mehrausgaben oder Einsparungen deutlich
werden. Und falls man sich ein individuelles Budget setzt,
meldet sich der Finanzmanager, sobald das Limit erreicht
ist. Diese Leistung ist kostenfrei nutzbar.
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DAS SAGEN UNSERE KUNDEN:

Das gilt für das Bezahlen an der Supermarktkasse und anderen Akzeptanzstellen, die entsprechende Terminals einsetzen. Als Standard
verwenden diese die sogenannte Near Field
Communication (NFC). Kontaktlose Bankkarten werden inzwischen an zwei Dritteln aller
800.000 Terminals in Deutschland akzeptiert
und die Zahl wird weiter steigen. Händler
machen ihre NFC-Terminals in der Regel
durch Anbringen des vierwelligen
Kontaktlossymbols im Kassenbereich für Kunden kenntlich.

„Mir gefällt an der VR-BankingApp, dass ich die grundlegenden Dinge regeln kann – wie Kontostand abrufen
oder Geld überweisen. Und dann gibt es noch so besondere Funktionen wie den integrierten Finanzmanager, mit
dem ich mich jederzeit über den aktuellen Status meiner
persönlichen Finanzen schnell und einfach informieren
kann – quasi ein digitales Haushaltsbuch.“
Marlene Hassinger aus Bad Bergzabern

„Früher habe ich Überweisungen immer als wahnsinnig
aufwendig empfunden. Heute habe ich die VR-BankingApp
und VR-SecureGo auf meinem Handy und kann alles ruckzuck und mit einem Gerät erledigen. Das ist echt wesentlich
einfacher und bequemer als noch vor ein paar Jahren.“

Bei Bagage Burger in Landau, einem Kunden der Bank,
kann bereits mit dem Smartphone bezahlt werden.

Daniel Geiger aus Landau

AKTIVIERUNG DES MOBILEN BEZAHLENS
„Ich war immer etwas skeptisch, was Online-Banking angeht,
weil ich es für nicht sicher genug gehalten habe. Inzwischen
habe ich festgestellt, dass die Zweifel unberechtigt sind und
die Themen Sicherheit und Datenschutz auch im Online-Bereich an erster Stelle stehen.“
Julia Bauer aus Landau

„Die Tatsache, dass ich bei Beträgen bis 25 Euro nur noch
meine Karte ans Terminal halten muss und kurz darauf hab
ich schon bezahlt, finde ich eine super Sache. Wenn das Ganze bald auch fürs Handy gilt, wird es noch einfacher. Das hat
man ja eh immer dabei.“

1. In der VR-BankingApp erscheint ein neuer Menüpunkt „Digitale Karten“.
2. In diesem Menüpunkt Digitale Karte bestellen.
3. Es wird automatisch eine zweite App im Handy hinzugefügt, die sich „Digitale Karten“ nennt. Sie sorgt
im Hintergrund dafür, dass auch ohne Internetverbindung an der Kasse mobil bezahlt werden kann.
4. Aktivierung der sog. „ExpressZahlung“: In der VR-BankingApp erscheint nach der Aktivierung ein Hinweis
auf die Funktion Expresszahlung. Wer den Schalter hier
auf aktiv schiebt, kann mit dem Smartphone sofort
bezahlen, sobald das Display angeschaltet ist.

Voraussetzungen: Die Teilnehmer müssen 18 Jahre
alt sein und bereits Online-Banking der Bank nutzen,
zudem müssen sie ein Android-Smartphone mit der
installierten App haben. Die App funktioniert ab
Android 4.4 und nur mit aktivierter NFC-Funktion.

Download-Link der
VR-BankingApp unter:
www.vrbank-sww.de/bankingapp

Daniel Nittner aus Herxheim
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GELD ANLEGEN SELBST GEMACHT
Ob online shoppen, mir digital mein Menü zusammenstellen und nach Hause liefern lassen oder die Lieblingsserie streamen,
wann und wo ich will – heute ist vieles möglich und das ganz nach meinen Vorstellungen. „Das gilt aber nicht für die private
Geldanlage?“ Doch! Mit MeinInvest kann jeder die passende Geldanlage finden, einfach und bequem.
„Im Sommer haben wir unser Online-Angebot um den digitalen Anlage-Assistenten MeinInvest erweitert. Der Kunde
erhält eine Anlageempfehlung, die auf einigen Angaben
basiert, die er vorab eingibt: Dazu zählen persönliche Ziele,
der angestrebte Anlagezeitraum und die individuelle Risikoeinschätzung“, erklärt Christoph Paul, Projektleiter und
Leiter Privatkunden im Regionalmarkt Bad Bergzabern.
Wichtig zu wissen: Die MeinInvest-Geldanlage ist auf
Grundlage wissenschaftlich fundierter Methoden entwickelt worden und wird im Rahmen einer Vermögensverwaltung professionell betreut. Dies bietet die Möglichkeit
auf langfristig höhere Chancen gegenüber herkömmlichen
Geldanlagen.
Die Verwaltung der Geldanlage gestaltet sich flexibel: So
können beispielsweise Sparraten jederzeit verändert oder
ausgesetzt werden. Auch Einmaleinzahlungen oder Ausund Zuzahlungen sind ab 25 Euro monatlich oder 500 Euro
einmalig möglich. Eine Geldanlage über MeinInvest kann
über ein entsprechendes Benutzerkonto immer und überall
online verwaltet werden.

WIR HABEN NEU ERÖFFNET!
Seit Juli ist sie live – die neue Online-Geschäftsstelle mit zahlreichen Services, die nun von überall und jederzeit erledigt
werden können. Das lässt vor allem diejenigen aufhorchen, die im Alltagstrubel nicht immer die Zeit finden, persönlich
vorbeizukommen, um ihre Bankgeschäfte zu erledigen. Egal ob Kontoauszüge abholen, eine neue Karte bestellen oder
Überweisungen tätigen, ein Klick in die Online-Geschäftsstelle lohnt sich.
Auch für andere Alltagssituationen bietet die Online-
Geschäftsstelle Vorteile – zum Beispiel bei einem Umzug:
Im neuen Domizil stapeln sich Umzugskartons und
Farbeimer. Und dann steht ja auch noch die Mitteilung
an die Bank mit der neuen Adresse aus: Durch die neue
Online-Geschäftsstelle ist das absolut problemlos und
stressfrei. Die neue Anschrift kann einfach als Serviceauftrag abgegeben werden und das Ganze ist in einer
Viertelstunde erledigt.

Während es sich beim Umzug eher um ein seltenes
Ereignis handelt, kommt der Abruf höherer Beträge,
wie zum Beispiel bei größeren Anschaffungen, häufiger
vor: Reicht das Dispolimit dabei nicht aus, kann es ganz
einfach aufgestockt werden und ist innerhalb eines
Tages verfügbar.

Hier finden Sie unsere neue
Online-Geschäftsstelle:
www.vrbank-sww.de/digitalegeschaeftsstelle

12

„Anfangs war ich skeptisch, ob der Assistent anhand von
ein paar Fragen und Antworten wirklich eine passende
Lösung finden kann. Es hat aber funktioniert und war
erstaunlich einfach – in den nächsten Jahren werde ich
dann sehen, ob es sich auch auszahlt“, sagt Fabian Barbey aus Deidesheim, der als einer der Ersten MeinInvest
getestet hat.

„Mich hat vor allem die Flexibilität angesprochen. Ich
erhalte ein persönliches Anlageangebot, ändern sich
jedoch meine Ziele oder Vermögensverhältnisse, kann
ich das jederzeit anpassen und beispielsweise meine
Sparrate verändern oder aussetzen. Auch Einmaleinzahlungen oder Aus- und Zuzahlungen sind möglich“, hebt
Annika Hinrichs aus Annweiler die Vorzüge hervor.

„Die Einführung von MeinInvest sehe ich als sehr positiv,
da es unser Serviceangebot im Online-Bereich perfekt
ergänzt. Neben der klassischen Beratung ist es vor allem
für Kunden interessant, die viel digital unterwegs sind
und nach einer zeitgemäßen Anlage für sich suchen“,
sagt Privatkundenberater Sebastian Knoll.

Weitere Informationen zu
MeinInvest finden Sie unter:
www.vrbank-sww.de/meininvest
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EINFACH, SCHNELL, KOMFORTABEL

ZEIT ZUM JUBELN

Das neue Kundenportal „Meine R+V“ der R+V Versicherung

So ist sparen auch rentabel

Nach einer einmaligen Registrierung können Kunden zu jeder Zeit, 24 Stunden am Tag, 7 Tage
die Woche, ihre Verträge und Vertragsdetails online einsehen und selbst verwalten. Auch
kleinere Anliegen zur Vertragsverwaltung wie beispielsweise Adressänderungen, Zuzahlungen
zu einem Vertrag oder Beantragung von Krankenhaustagegeld können direkt und schnell selbst
erledigt werden. Dokumente und Bescheinigungen sind im digitalen Postfach abrufbar. Selbst
die Suche nach dem persönlichen Ansprechpartner in der Bank oder bei der R+V ist viel einfacher. Zu jedem Vertrag werden die jeweiligen Kontaktdaten direkt daneben eingeblendet.

Das Interesse von Anlegern an Sparplänen steigt – kein Wunder, denn im Niedrigzinsumfeld
stellen insbesondere Fondssparpläne eine interessante Anlagealternative dar. Beispiele zeigen,
dass es sich langfristig auszahlt, regelmäßig einen festen Betrag zu investieren. Durch Kursgewinne,
Zinsen und Dividenden kann in einigen Jahren ein kleines Vermögen entstehen, auch wenn die Sparsumme gering ist.
„Fondssparpläne sind bereits ab 25 Euro
möglich. Das kann vor allem für jüngere
Investoren interessant sein, die noch nicht so
viel verdienen, oder wenn der verfügbare
Anlagebetrag auf verschiedene Fonds
aufgeteilt werden soll“, erklärt Peter
Schehl, Leiter Privatkundenbank.

JETZT IN NUR VIER SCHRITTEN IHR
PERSÖNLICHES R+V-KUNDENKONTO NUTZEN:
1.
2.
3.
4.

Registrierung
E-Mail-Adresse bestätigen
Freischaltcode per Post erhalten
Registrierung abschließen

„Mein Wunsch war es, bei den aktuell niedrigen Zinsen auch mit kleinen
Beträgen ein kleines Vorsorgepolster
und Rücklagen für größere Anschaffungen aufzubauen“, sagt Fabian
Hinken aus Bad Bergzabern, der einen
Teil seiner Ersparnisse kürzlich in einen
Fondssparplan der Union Investment
angelegt hat.

Hier geht's zum Kundenportal
„Meine R+V“
www.ruv.de
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„Sehr gefragt sind Anlagemöglichkeiten in
Sachwerte wie Immobilien“, fügt Schehl
hinzu. Ein Fondssparplan zum Beispiel in
einen offenen Immobilienfonds kann gute
Ertragschancen bieten. Und aus Sicht von
Anlegern sind damit weniger Risiken
verbunden als beim Kauf einer einzelnen Immobilie. Letztlich sind es die
persönlichen Ziele und Wünsche
sowie die Risikobereitschaft des einzelnen Anlegers, die über die Form
der Geldanlage entscheiden.

STÜRMISCHE ZEITEN SORGLOS ERLEBEN
Da in den eigenen vier Wänden viel Arbeit, Herzblut und vor
allem viel Geld steckt, empfiehlt die R+V zur Absicherung
gegen Unwetterschäden vor allem drei Versicherungen:
 ie Hausratsversicherung, die für Schäden an
D
beweglichen Gegenständen im Haus oder in
der Wohnung aufkommt.

Der Klimawandel schreitet voran – Extremwetterereignisse wie schwere Stürme, Hagel, heftige Gewitter, starker
Schneefall, sintflutartiger Regen und großflächige Überschwemmungen häufen sich immer mehr und bedrohen
die Existenz der Betroffenen. Auch an der Südlichen
Weinstraße und im Wasgau gab es im Jahr 2018 bereits
einige Extremwetterereignisse. Tennisballgroße Hagelkörner zerstörten im Frühjahr in einigen Gemeinden die
Ernte der Winzer zum Teil fast komplett. Im Sommer
standen durch plötzlich auftretenden Starkregen so manche Straßen und Keller unter Wasser – und das in Orten,
die weit abseits von Gewässern liegen.
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Die Wohngebäudeversicherung, die Schäden
übernimmt, die durch Leitungswasser, Sturm,
Hagel oder Feuer hervorgerufen werden.
Die Naturgefahrenversicherung, die einspringt,
wenn das Grundstück überflutet wird, Wasser
in das Gebäude eindringt oder Schäden durch
Lawinen, Erdrutsche oder Erdbeben auftreten.
Möchten Sie Ihr Haus oder Ihre Wohnung gegen Schäden
absichern? Sind Sie sich nicht sicher, ob Sie ausreichend
versichert sind?
Dann rufen Sie an unter 06343 945-0 und vereinbaren
Sie einen Termin mit einem Mitarbeiter der R+V.

NOCH BIS 30. NOVEMBER!
Bei Abschluss eines neuen Stammdepots mit einem
Fondssparplan oder einer Riester-Rente: eine limitierte
Kapten & Son Uhr als Sofortprämie. Bei Abschluss
eines Fondssparplans, Gutschrift von bis zu 50 Euro
direkt auf das Konto. Es gelten die offiziellen
Teilnahmebedingungen.
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Erste Rückmeldungen von Kunden zeigen, dass das neue
Konzept ankommt. Der Dreiklang von Architektur, regionaler und offener Innenausstattung sowie moderner
Technik sorgt für Wohlfühlatmosphäre. Die Gestaltung
ist innovativ und dialogorientiert. Die Räumlichkeiten
eröffnen zahlreiche Möglichkeiten, um miteinander ins
Gespräch zu kommen. In flexiblen Beratungsbereichen
können die Service- und Beratungsleistungen mit der
ganzen Familie in Anspruch genommen werden.
Foto-Motive aus der Region schaffen ein Gefühl des
„Zuhause-Seins“.

Der offene Servicebereich ist dialogorientiert gestaltet. Desirée Voigtländer
und Tochter Mina sind begeistert.

Die nach der versuchten Sprengung des Geldautomaten
im August 2017 völlig zerstörten Räumlichkeiten sind im
Sommer 2018 vollständig renoviert und modernisiert
worden. Am 25. August wurde die Filiale im Rahmen
eines „Tages der offenen Tür“ feierlich wiedereröffnet.

Alia und Theo Vogel nutzen die Zeit zum Spielen, während ihre Eltern
Marina und Gregor beraten werden.

Dr. Marco Kern, Vorsitzender des Vorstands der VR Bank,
ist sich sicher: „Mit diesem neuen Modell der B
 ankfiliale sind
wir für die Zukunft gut gerüstet und schaffen den Spagat
zwischen zwei Welten – der realen und der digitalen.“

DIE FILIALE
DER ZUKUNFT
Drei Worte, die die neue Geschäftsstelle
unserer Bank in Steinfeld beschreiben?
Ganz einfach: modern, multimedial
und regional.
16

Die VR-FlexZone kann von örtlichen Vereinen und Kunden für kleinere
Events gebucht werden.

Gemeinsam mit dem Bundesverband der Volks- und
Raiffeisenbanken (BVR) hatte man schon bei den Planungen immer nur eines im Blick: das sich verändernde
Kundenverhalten. Im Klartext heißt das: Ein völlig neues
Raumkonzept ist entstanden. Die Filiale der Zukunft
verbindet Tradition und Moderne miteinander. Denn
auch, wenn die Digitalisierung Veränderungen erfordert, glaubt die Bank an eine Zukunft der Filialen vor
Ort. Dabei stehen traditionell die Kunden und ihre
Wünsche im Mittelpunkt.

Die Innenarchitektur sorgt für eine Wohlfühlatmosphäre und Foto-Motive
aus der Region schaffen ein Gefühl des „Zuhause-Seins“.
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AUF DEN SPUREN
VON KNOCHEN UND TABAK
Teil 3 der Serie „Unsere Region entdecken“ – Herxheim
Der kühle Fahrtwind riecht nach Herbst. Die Blätter der Bäume verfärben sich und schillern in leuchtenden Rot- und Gelbtönen.
Morgentau glitzert im Sonnenlicht, als wir unser Ziel Herxheim bei Landau aus westlicher Richtung mit dem Fahrrad erreichen.
Die Ortsgemeinde, die zum Kreis Südliche Weinstraße gehört, liegt auf fruchtbarem Boden und so überrascht es nicht, dass
hier bereits in der Jungsteinzeit die ersten Menschen siedelten. Ende der 1990er Jahre hat man zufällig einen 7000 Jahre
alten Weiler entdeckt. Archäologische Ausgrabungen dauern bis heute an und fördern zahlreiche spektakuläre Funde zu
Tage. Neben Keramikscheiben und Tierknochen finden sich auch Menschenknochen mit Schnittspuren und abgetrennte
Schädel in den Grubenanlagen, die auf Kannibalismus und Tötungsrituale hindeuten. Die Funde belegen auch Siedlungen
aus der Bronzezeit, aus der keltischen Eisenzeit und aus der Römerzeit. Alemannen und Franken haben hier gesiedelt. So
ist es kaum verwunderlich, dass unser erstes Ziel das örtliche Museum ist, das die spannende Geschichte hinter den Funden
der Ausgrabungen präsentiert. Wir passieren das Ortsschild und folgen der langen Hauptstraße bis zur Ortsmitte.

Foto: Helmut Dudenhöffer

MITTELPUNKT VON KUNST UND GESCHICHTE
Gegenüber der Kirche auf dem Gelände einer ehemaligen
fränkischen Hofanlage ist das Museum untergebracht.
Eine Dauerausstellung erzählt von der Kulturgeschichte
Herxheims und von den steinzeitlichen Funden. Die immer
wieder neu gewonnenen Erkenntnisse eines internationalen Forscherteams werden in der Ausstellung vermittelt.
Auch die jüngere Geschichte des Ortes wird präsentiert
und macht bewusst, warum ausgerechnet der Tabak hier
einst solch eine überlebenswichtige Rolle spielte.
Nur einen Sprung vom Museum entfernt befindet sich
die bekannte Villa Wieser, die uns an ein französisches
Landschlösschen erinnert. Mitte des 19. Jahrhunderts von
Leonhard Peters erbaut, diente sie dem nach Frankreich
emigrierten wohlhabenden Bierbrauer als Sommersitz.
Seit 1987 gehört die Villa der Gemeinde Herxheim und
wird u. a. für Konzerte, Lesungen und standesamtliche
Trauungen genutzt. Im Obergeschoss befindet sich die
bekannte Kunstschule Villa Wieser.
EIN ORT DER BEGEGNUNGEN
Langsam schlendern wir an der Villa vorbei und werden
vom Plätschern des Dorfbrunnens angelockt, der sich
zwischen Villa Wieser und Rathaus befindet und als
Mittelpunkt des Platzes zum Verweilen einlädt.

Spontan beschließen wir, bei einer Tasse Kaffee die Sonnenstrahlen dieses schönen Herbsttages zu genießen.
Vom ehemals klassizistischen Bau des Rathauses sind
heute nur noch das viersäulige Portal und der Balkon
übrig. Doch die Fassade lässt auch erahnen, warum es
der Pfälzer Schriftsteller August Becker im Jahre 1858
als „palastähnliches Gebäude“ beschrieben hat.
Unser Weg führt uns zwei Straßen weiter zur Klingbachbrücke in der Speiertsgasse. Hier wurde ein Waschplatz
Ende der 1990er Jahre original wiederhergerichtet. Ein
bronzener Waschkorb, eine Wäscheleine und ein Waschbrett erinnern daran, dass hier bis zum Bau der Wasserleitung 1928 Wäsche im Klingbach geschwenkt und
danach zum Trocknen auf den Wiesen ausgelegt wurde.
Zurück in der Hauptstraße kommen wir am Sitz des
Chawwerusch Theaters vorbei, das hier seit 30 Jahren
schon über 100 Klassiker und regionale Geschichten auf
die Bühne gebracht hat. Kräftig in die Pedale tretend
fahren wir in Richtung Süden durch den Bruchweg.
Zahlreiche Tabaktrockenschuppen machen deutlich, dass
der Anbau von Tabak in Herxheim lange Jahre für Lohn
und Brot gesorgt hat. Bis 1954 war der Ort zusammen
mit dem Ortsteil Hayna die größte tabakanbauende
Gemeinde in Deutschland. Mildes Klima, optimale Niederschlagsverhältnisse sowie eine gute Bodenbeschaffenheit
machten die Kultivierung möglich.
Wenig später fahren wir an der Sportanlage Waldstadion
vorbei. Denn überregional bekannt ist Herxheim auch für
dort stattfindende Motorradrennen wie beispielsweise
dem jährlichen Sandbahnrennen an Christi Himmelfahrt.
Schließlich machen wir uns auf den Heimweg und verlassen den Ort, der geschichtlich, kulturell und auch
sportlich einiges zu bieten hat.

Foto: Helmut Dudenhöffer

18

Hat Ihnen unsere Tour durch Herxheim gefallen? Dann
freuen Sie sich auf die nächste Ausgabe des Mitgliedermagazins und den nächsten Teil unserer Serie, wenn es
wieder heißt: Unsere Region entdecken.
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NACHHALTIG FÜR UNSERE REGION

ZERTIFIKAT BERUF UND FAMILIE –
EINE IDEE VON RAIFFEISEN?!
Die VR Bank Südliche Weinstraße-Wasgau eG hat im Mai 2018 in der neuen fusionierten Formation zum ersten Mal das
Zertifikat Beruf und Familie erhalten. Claudia Huck, tätig im Bereich Personalentwicklung, steht dem Redaktionsteam
Rede und Antwort.
Als Projektleitung können Sie, Frau Huck, am
besten erläutern, was dahinter steckt.
Das Zertifikat ist zum einen als Gütesiegel zu verstehen,
das etwas über unsere Ziele und Maßnahmen für eine
familien- und lebensphasenbewusste Personalpolitik aussagt. Zum anderen steht es für einen Prozess, innerhalb
dessen bestimmte Vorhaben gesteuert und umgesetzt
werden. Hierfür ist eine Laufzeit von drei Jahren vorgesehen, für die der Vorstand unseres Hauses eine verbindliche Zielvereinbarung unterzeichnet hat.

Einweihung der neuen E-Ladestation: (v. l. n. r.) Stadtbürgermeister von Bad Bergzabern Dr. Fred-Holger Ludwig, Mitglied des Vorstands der VR Bank
Theofried Schmidbauer, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern Hermann Bohrer, Vorsitzender des Vorstands der VR Bank Dr. Marco Kern,
Geschäftsführer der Stadtwerke Bad Bergzabern Christian Müller und Bereichsleiter Vorstandsstab Timo Memmer.

Es kommt immer häufiger vor, dass die grün markierten Flächen am Besucherparkplatz der VR Bank Südliche
Weinstraße-Wasgau eG belegt sind. Dann stehen dort Elektroautos, die von ihren Haltern mit Elektrostrom aus
der neuen E-Ladesäule aufgeladen werden.
„Mit Strom fahren ist für mich die Übergangslösung zu
Wasserstoff“, sagt Joachim Frey aus Kapsweyer, der bereits
seit 10 Jahren Elektroautos fährt. „Es wurde Zeit, dass auch
in Bad Bergzabern in neue Energieformen investiert wird.
Ich begrüße es, dass zwei Unternehmen von hier die Installation von E-Ladestationen in die Tat umgesetzt haben.“
Beim gemeinsamen Projekt der Stadtwerke Bad B
 ergzabern
und der VR Bank Südliche Weinstraße-Wasgau eG sind insgesamt drei neue E-Ladesäulen entstanden. „Den Einsatz

nachhaltiger Technologien mit voranzutreiben, hat für uns
oberste Priorität. Denn Nachhaltigkeit und ein aufmerksamer Umgang mit unserer Heimat zählen zu den wichtigsten
Werten, die wir uns als Bank in der Region geben“, betont
Dr. Marco Kern, Vorsitzender des Vorstands.
Nutzer von Elektroautos können ihren Wagen künftig rund
um die Uhr aufladen. Die Stationen bieten das gleichzeitige Laden von zwei Fahrzeugen und sind für alle gängigen
Modelle ausgerüstet, die dort mit Ökostrom aus regenerativen Energiequellen versorgt werden. Das Laden an
der E-Ladestation am Besucherparkplatz der Bank
ist noch bis zum Jahresende kostenlos möglich. Die
zwei weiteren Stationen, die am Besucherparkplatz
der Südpfalz-Therme und am Parkplatz des Bad
Bergzaberner Schlosses angefahren werden
können, sind ebenfalls schon in Betrieb.

Weitere Informationen erhalten
Sie hier:
www.stadtwerke-bza.de
Kunde Joachim Frey aus Kapsweyer beim Laden seines Autos.
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Zudem beeinflussen die Zukunftsthemen „Digitalisierung“,
„Individualisierung“ und „Kundenfokus“ die im Audit
gesetzten Ziele und Maßnahmen maßgeblich. Wir sind uns
bewusst, dass ein „Obstkorb“ oder ein „Fitnesskurs“ nicht
alleiniges Allheilmittel sein kann und nicht am Anfang
eines solchen Prozesses steht. Im „audit berufundfamilie“ ist unter acht Handlungsfeldern zum Beispiel das Feld
„Führung“ zu finden. Für uns ist das zentral, da eine vertrauensvolle Kommunikation zwischen den Führungskräften und den Mitarbeitern die beste Ausgangsbasis bietet,
um den Spagat zwischen Beruf und familiärem Alltag
bewältigen zu können. Gemeinsam kann geschaut werden, welche tragfähigen Lösungen es gibt. Weiter fließt
mit ein, dass die gefundenen Möglichkeiten auch von den
Kollegen mitgetragen werden, denn unser Erfolg hängt
maßgeblich davon ab, wie wir als Team agieren. Damit werden wir unserem Anspruch einer starken Gemeinschaft mit
unseren Kunden ganz im Sinne unseres Urvaters Friedrich
Wilhelm Raiffeisen gerecht.
Und was glauben Sie, würde wohl Friedrich
Wilhelm Raiffeisen zum Zertifikat sagen?

Claudia Huck aus dem Bereich Personalentwicklung im Gespräch.

Warum haben wir bei der Zertifizierung mitgemacht und warum ist es uns wichtig?
Damit stärken wir unsere Attraktivität als interessanter und
zukunftsorientierter Arbeitgeber in der Region. Außerdem
ermöglicht die Zertifizierung, für uns alle in der Bank ein
ausgewogenes Verhältnis zwischen den beruflichen Herausforderungen und den privaten Anforderungen und
Wünschen zu gewährleisten. Wir alle erleben tagtäglich, wie
wichtig es ist, sich auf seine Kollegen und Vorgesetzten verlassen zu können und sich gut aufgehoben zu fühlen, wenn
es zuhause mal „brennt“. Wenn beispielsweise das Kind
krank ist oder die 80-jährigen Eltern Hilfe benötigen.

Er wäre auf jeden Fall stolz, dass wir seiner Idee folgen
und den Menschen in den Mittelpunkt stellen. „Was einer
alleine nicht schafft, schaffen viele!“ und „Hilfe zur Selbsthilfe“ sind Prinzipien, die uns im Prozess der Zertifizierung
weiterhelfen. Wir müssen und wollen an den Problemen
und Interessen aller Mitarbeiter ansetzen. Dabei wird das
Problem jedes Einzelnen ernst genommen und gleichzeitig werden die Konsequenzen für die Teamkollegen und
schließlich für unsere gesamte Bank im Blick behalten.

Können Sie die Ziele und Maßnahmen, die Sie sich
vorgenommen haben, etwas genauer beschreiben?
Dazu muss ich ein bisschen ausholen, da wir uns aktuell in
einem Veränderungsprozess befinden, im Rahmen dessen
die Themen „Beruf und Familie“ wie auch „Betriebliches
Gesundheitsmanagement“ wesentliche Bestandteile sind.

Mitarbeiterin Marion Trauth und ihre Kinder auf dem Weg in die Kita.
Für sie sind flexible Arbeitszeiten Gold wert.
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Für unsere Heimat

MIT DER REGION VERBUNDEN
Die Herbstzeit ist Kastanienzeit – und Kastanien, oder auch „Keschde“
genannt, lassen sich an der Südlichen Weinstraße und im Wasgau überall finden. Aus ihnen kann man nicht nur zahlreiche leckere Gerichte
zaubern, sondern auch wunderschöne herbstliche Dekorationen basteln. Besonders schön für Kinder ist, dass man hierfür wenige Materialien, aber viel Fantasie benötigt.
Für das Herstellen von bunten Kastanientieren können beispielsweise
folgende Materialien verwendet werden: Holzstäbchen (Zahnstocher),
Holzbohrer (z. B. Korkenzieher), buntes Tonpapier, Moosgummi, Bastelfilz, andere Naturmaterialien wie Eicheln oder Blätter, Wackelaugen, Filzstifte, Wasserfarben sowie Leim, Heißkleber oder doppeltes Klebeband.
Nun einfach zwei oder mehrere Kastanien mit Zahnstochern verbinden,
mit Stiften oder Pinsel bemalen und weitere Körperteile aus Tonpapier,
Moosgummi oder Bastelfilz ausschneiden. Lässt man der eigenen Kreativität freien Lauf, entsteht schnell ein ganzer Zoo voller Tiere.

Die Kampagne „Eine Bank wie die Region“ geht mit der Vergabe der Gewinne
aus der Aktion „3x4 für hier“ seit Januar 2018 in die nächste Runde. Sieben Preise
sind bis Juli eingelöst worden, über die drei ersten ist in der letzten Ausgabe
bereits berichtet worden. Es sind einzigartige Erlebnisse, die die Bank verlost hat
und die sich alle durch einen starken Bezug zur Region auszeichnen. Die Werte
der Bank – „leistungsstark“, „leidenschaftlich“, und „nachhaltig“ – werden erlebbar
gemacht und kommen im folgenden Rückblick deutlich zum Ausdruck.
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„Ich kann gar nicht beschreiben, wie fantastisch es ist, unsere leistungsstarke Region
einmal von oben zu sehen“, sagt Gewinner
Philipp Graf aus Hauenstein, der bei perfektem Sprungwetter die Aussicht genossen
hat. „Es ist einfach ein einzigartiges Erlebnis,
die Landschaft aus dieser Perspektive betrachten zu können. Diese Bilder werden
mir immer in Erinnerung bleiben.“

e
Die nächst

ge
Genera tion

winn t.

„Mein Gewinn ist wirklich ganz außergewöhnlich, denn ich habe für die kommende
Generation gewonnen. Meine zwei Töchter
Samira und Cara und ihre Mitschüler haben
sich riesig über die Überraschung und Erfrischung bei den Bundesjugendspielen im Mai
und dem Fußballturnier im Juni gefreut“,
sagt Lilli Müller, die gemeinsam mit ihren
Kindern und dem Direktor der Grundschule
Hatzenbühl, Dominique Hartmann, den symbolischen Scheck entgegengenommen hat.
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„Dabei mit Leid
enscha ft “ im
Göcklinger Haus
bräu .

„Der Gewinn hat mir und meinen Kumpels
richtig gut gefallen. Das selbstgebraute Bier
hat einen einzigartigen Geschmack und die
Hähnchen sind auch sehr lecker. Die heimische Atmosphäre ist toll und lädt sofort zum
Wohlfühlen ein. Es freut mich, dass solche
Traditionsunternehmen durch diese Aktion
unterstützt werden und damit ein nachhaltiger Beitrag zur Stärkung unserer Region
geleistet wird“, berichtet Gewinner Michael
Schultz aus Hatzenbühl.

Philipp Graf (rechts) kurz vorm
Fallschirmsprung.

„Mir hat die Segway-Tour sehr gut gefallen.
Es war faszinierend, meine Heimatregion mal
auf diese Art zu erkunden“, erzählt Julian
Vogel aus Schweighofen sichtlich begeistert.
„Wenn man einmal losgefahren ist, will man
gar nicht mehr anhalten.“

lebt
Julian Vogel er
Die Gruppe um
s.
auf Segway
unsere Region
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VR Bank Südliche Weinstraße-Wasgau eG
Kurtalstraße 2 · 76887 Bad Bergzabern
Telefon 06343 945-0 · Telefax 06343 945-2099
info@vrbank-sww.de · www.vrbank-sww.de

RÄTSEL LÖSEN UND GEWINNEN


Und so geht's: Einfach das Magazin lesen, das Rätsel ausfüllen
und die Teilnahmekarte mit Lösungswort in einer unserer Geschäftsstellen abgeben oder per Post zuschicken. Viel Erfolg
wünscht Ihnen Ihre VR Bank Südliche Weinstraße-Wasgau eG!
Einsendeschluss: 30. November 2018



man bei ihnen Rabatte.

 Er stellt eine attraktive

–

7



DAS KÖNNEN SIE GEWINNEN:

 Mit der goldcard erhält
Anlagealternative im
Niedrigzinsumfeld dar.

–

 Es gibt ihn in der Stücke-

1. Preis: Gutschein „meine Region“
im Wert von 100,00 Euro.
2. + 3. Preis: Gutschein
„meine Region“ im Wert
von je 50,00 Euro.

lung 10- und 25 Euro –
den Gutschein …

 Sie kommt für Schäden an

1

beweglichen Gegenständen im Haus auf.


4

–

4. – 10. Preis: Gutschein
„meine Region“ im Wert
von je 20,00 Euro.

 Ein digitaler

Anlage-Assistent.

6

 Eine Veranstaltung für

8

Mitglieder.


2


3

GEWINNCOUPON

5

Bitte tragen Sie hier das Lösungswort ein:

1

2

3

4

5

6

7

8

Name, Vorname

VR Bank Südliche
Weinstraße-Wasgau eG
Marketingabteilung
Kurtalstraße 2
76887 Bad Bergzabern

Straße, Hausnummer
PLZ, Ort
Telefonnummer



Alter

Datum, Unterschrift
Unter allen Teilnehmern werden 10 Gewinne (Gutscheine „meine Region“) im Gesamtwert von 340,00 Euro verlost. Teilnahmeberechtigt sind nur volljährige Mitglieder der VR Bank Südliche Weinstraße-Wasgau eG.
Mehrfachteilnahme eines Teilnehmers ist nicht zulässig. Mitarbeiter/-innen im Genossenschaftlichen Finanzverbund und ihre Angehörigen sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Die Gewinner werden unter
allen Teilnehmern, die das richtige Lösungswort eingereicht haben, per Los ermittelt. Anschließend werden sie schriftlich bzw. telefonisch benachrichtigt. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich.
Einsendeschluss ist der 30. November 2018. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Veranstalter: VR Bank Südliche Weinstraße-Wasgau eG, Kurtalstr. 2, 76887 Bad Bergzabern. Die Kontaktdaten werden nicht
gespeichert, die Teilnahmekarten nach der Verlosung vernichtet.

