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TOP-THEMA:

NACHHALTIGES
BANKING
Erfolg durch verantwortungsvolle Wirtschaftlichkeit. Wie
wir als erste zertifizierte Bank in der Region soziale, ökonomische und ökologische Verantwortung übernehmen.

Leistungsstark mit Leidenschaft 
für unsere Region.

Eine Bank wie die Region

ERSTE „NACHHALTIGE BANK“ DER REGION
„nachhaltig“ ist neben „leistungsstark“ und „leidenschaftlich“
einer der drei Werte, die im Unternehmensleitbild der
VR Bank Südliche Weinstraße-Wasgau eG fest verankert sind.
Als regionale Genossenschaftsbank liegt es uns seit unserer Gründung im Jahre 1872 am Herzen, unsere Mitglieder und Kunden, unsere Mitarbeiter und unsere Heimat
zu fördern und voranzubringen. Wir wissen, indem wir
soziale, ökologische und ökonomische Verantwortung
übernehmen, legen wir das Fundament für nachhaltigen
Erfolg und Zukunftsfähigkeit. Uns ist bewusst, dass unser
Wirtschaften Auswirkungen auf die jetzigen und alle
nachfolgenden Generationen hat. Als Genossenschaftsbank sind der Gemeinschaftsgedanke und das damit
verbundene Werteverständnis traditionell fest verankert.
Zudem merken wir, dass das gesellschaftliche Bewusstsein für das Thema Nachhaltigkeit kontinuierlich zunimmt.
Unsere Kunden interessieren sich verstärkt dafür, wie ihr
Geld angelegt wird. Da unsere Mitglieder und Kunden,
ihre Ziele und Wünsche für uns an erster Stelle stehen,
haben wir uns im letzten Jahr dafür entschieden, uns
freiwillig zertifizieren zu lassen. Am 26. November 2018
hat uns das Institut für Nachhaltiges Banking (INAB) das
Zertifikat für Nachhaltiges Banking verliehen.

„Beruf und Familie“, über das wir im letzten Magazin
berichtet haben, zeigt, dass wir hier auf dem richtigen
Weg sind. In diesem Magazin stellen wir Ihnen außerdem
den Nachhaltigkeitsrat sowie die Arbeitskreise vor. Auch
einige Plus-Partner in unserer Region handeln bereits ganz
im Sinne der Nachhaltigkeit – zwei von ihnen haben wir
besucht. Union Investment, unser Partner in der genossenschaftlichen FinanzGruppe, wendet einen Nachhaltigkeitsfilter bei Fonds an. So werden Papiere von Emittenten von
vornherein ausgeschlossen, die beispielsweise gegen Menschenrechte verstoßen. In Sachen Digitalisierung hat sich
wieder einiges getan. Neben Neuerungen im Online-Banking stellen wir Ihnen in dieser Ausgabe unsere neue App
„VR Star“ sowie ihre innovativen und hilfreichen Funktionen
vor. Nicht zuletzt präsentieren wir unsere neue Spendenplattform, ein besonderes Highlight für alle Vereine und
gemeinnützigen Institutionen in unserer Region, die noch
in diesem Jahr eingeführt wird.
Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre mit
spannenden Informationen und freuen uns über Ihre
Rückmeldungen.

Dr. Marco Kern

Am 26. November 2018 hat ihr das Institut für Nachhaltiges Banking (INAB) aus Ludwigshafen dafür das Zertifikat für Nachhaltiges Banking verliehen. Dieses Zertifikat
bringt zum Ausdruck, dass die Bank anhand konkreter
Zielsetzungen und Maßnahmen nachweist, wirtschaftlichen Erfolg mit sozialer Verantwortung und einem schonenden Umgang mit Ressourcen zu verbinden.

Bernd Lehmann
Theofried Schmidbauer

als auch das Bewusstsein für dieses Thema steigen“,
betont Dr. Marco Kern, Vorsitzender des Vorstands. „Wir
sind die einzige Bank in der Region mit einer derartigen
Zertifizierung, die wir freiwillig angestrebt haben. Diese
Verantwortung übernehmen wir gerne, weil wir von den
Mehrwerten, die sich für unser Haus und die Menschen
vor Ort dadurch ergeben, überzeugt sind.“

So werden u. a. spezialisierte Berater für Fragen zur
Nachhaltigkeit im Kerngeschäft des Bankings ausgebildet. Weiterhin entwickelt die Bank eigene Leitlinien,
die zum Beispiel die Kooperation mit Lieferanten und
anderen Dienstleistern nachhaltig gestalten. Zu einer
langfristigen Implementierung des Nachhaltigkeitsmanagements in der Organisation tragen zielgerichtete
Prozesse und Entscheidungsstrukturen bei.
„Unsere Mitglieder und Kunden stehen für uns an erster
Stelle und sowohl die Nachfrage nach nachhaltigen Finanzprodukten

Herzliche Grüße
Auf den nächsten Seiten berichten wir Ihnen, welche Kriterien und Ziele wir im Zuge der Zertifizierung definiert
haben und wie wir Nachhaltigkeit in unserer Bank und in
der Region konkret umsetzen. Unser Anspruch ist es, als
zukunftsgerichteter Arbeitgeber zu agieren. Das Zertifikat

Als erste Bank in der Region lässt sich die VR Bank Südliche
Weinstraße-Wasgau eG an nachhaltigem Handeln messen
und hat dazu Zielsetzungen und Kriterien definiert, die ein
kontrolliertes Vorgehen ermöglichen.

Zertifikatsverleihung in der Bank: v. l. n. r.: Prof. Dr. Björn Maier, Prof.
Dr. Marcus Sidki (INAB), Dr. Marco Kern, Theofried Schmidbauer,
Vanessa Fischer, Edmund Zwick.

Das Zertifikat ist für insgesamt drei Jahre ausgestellt, darf
aber nur dann weitergeführt werden, wenn die entsprechenden Zielsetzungen erfüllt sind. Dies wird anhand eines
jährlichen Zwischen-Audits geprüft und nach drei Jahren
erfolgt eine vollständige Re-Zertifizierung.
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Eine Bank wie die Region

NACHHALTIGE ERFOLGSSICHERUNG
Unter dem Motto „Erfolg durch verantwortungsvolle Wirtschaftlichkeit“ begleiten Prof. Dr. Björn Maier und Prof. Dr. Marcus
Sidki vom Institut für Nachhaltiges Banking (INAB) Unternehmen in Sachen nachhaltige Erfolgssicherung. Die beiden Hochschullehrer sind von der ersten Stunde an mit dabei gewesen, als sich das Projektteam zum Thema Nachhaltigkeit zusammengefunden hat, um die Zertifizierung der Bank anzugehen. Das Redaktionsteam hat nachgefragt, wie sich eine solche
Zusammenarbeit gestaltet und worauf es bei der Zertifizierung ankommt.
Die VR Bank Südliche Weinstraße-Wasgau eG ist
die erste Bank in der Region, die sich freiwillig für
Nachhaltiges Banking zertifizieren ließ.
Welche Voraussetzungen bringt unsere Bank für
das verliehene Zertifikat mit?
Sidki: Zunächst einmal muss
noch kurz erläutert werden, was der Aussagegehalt
unserer Zertifizierung ist. Wir
bestätigen damit nicht, dass
ein Unternehmen nachhaltig
ist. Denn zum einen gibt es
immer noch keine eindeutige
Definition, was Nachhaltigkeit
alles umfasst. Und zum anderen ist es nahezu unmöglich
Prof. Dr. Marcus Sidki
festzustellen, wann genau ein
Unternehmen als nachhaltig gelten kann. Unser Zertifikat sagt hingegen aus, dass sich innerhalb der VR Bank
Südliche Weinstraße-Wasgau eG umfangreich und stetig
mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt wird und die
Bank bestrebt ist, sich ständig und dauerhaft ökologisch,
sozial und ökonomisch orientiert aufzustellen.
Maier: Dabei gilt, dass Genossenschaftsbanken grundsätzlich schon aufgrund
ihrer Rechtsform und des
genossenschaftlichen Wertekanons sehr gute Voraussetzungen mitbringen, das
eigene Geschäftsmodell an
Nachhaltigkeit auszurichten.
Der Nährboden ist also schon
vorhanden, nun muss dieser
Prof. Dr. Björn Maier
eben auch genutzt werden.
Bei der VR Bank Südliche Weinstraße-Wasgau kam hinzu,
dass wir es mit einem überaus motivierten und an dem
Thema interessierten Projektteam zu tun hatten. Man
merkte schnell, dass es hier nicht um ein Aufhübschen
ging, um dem Kunden zu gefallen. Es war dem Projektteam wirklich ernst damit, die Bank im Sinne der Nachhaltigkeit zu verbessern. Und genau dies ist auch ein
entscheidender Faktor, um unser Nachhaltigkeitszertifikat zu erhalten.
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Das Zertifikat ist für insgesamt drei Jahre ausgestellt. Es darf aber nur dann weitergeführt werden, wenn die entsprechenden Zielsetzungen
erfüllt sind. Wie prüfen Sie das?
Maier: Das Thema Nachhaltigkeit ist ja kein Sprint, sondern
ein Dauerlauf. Die Bank setzt sich jedes Jahr neue Ziele und
wir begleiten das und prüfen, ob die nächsten Meilensteine
auf dem Weg erreicht wurden.
Ist es aus Ihrer Sicht schwierig, vollständig re-zertifiziert zu werden?
Sidki: Wenn man für drei Jahre die Hände in den Schoß
legen würde: Ja! Wenn man täglich daran arbeitet, dann ist
das Zertifikat der Lohn des Fleißes und der Bemühungen.
Was sind aus Ihrer Sicht die größten Mehrwerte,
die durch Nachhaltiges Banking erzielt werden?
Maier: Der Mehrwert besteht darin, wirtschaftlichen
Erfolg mit dem Erhalt der Lebensgrundlagen auf der Welt
zu verbinden. Das ist natürlich die große Sicht. Im Kleinen
geht es auch darum, Vorbild in einer Region zu sein und
für diese Vorbildfunktion auch entsprechend belohnt zu
werden – sicherlich ideell, aber ebenso auch wirtschaftlich. So ist der Gedanke der Nachhaltigkeit ja auch angelegt, alle Dimensionen sollen sich gegenseitig befruchten.
Hat das INAB schon andere Banken zertifiziert?
Maier: Gegenwärtig führen wir einen vergleichbaren
Prozess für eine der zehn größten Genossenschaftsbanken Deutschlands durch und befinden uns mit weiteren
Banken im Gespräch. Die hohe Resonanz hat uns dabei
selbst überrascht, aber dass das Thema immer wichtiger
wird, hört und sieht man ja auch täglich in den Medien.
Sidki: Wir merken dabei einen eindeutigen Trend. Das
Thema Nachhaltigkeit wird eben nicht nur bei den Menschen privat immer wichtiger, sondern auch Unternehmen
beschäftigen sich damit. Banken bieten immer mehr
nachhaltige Geldanlagen an und die Bankkunden interessieren sich dafür, wie nachhaltig „ihre Bank“ ist. Heißt
konkret: Was tut „meine Bank“ dafür, den Verbrauch an
endlichen Ressourcen gering zu halten, der Gesellschaft
etwas zurückzugeben oder die Region zu stärken?

(links) Timo Memmer, Christine Koch, Albert Gumenscheimer, Vanessa Fischer – (rechts) Lukas Weinkämmerer, Manuela Holewa, Heike Graf-Hartmann, Julia Seiler.

MITARBEITER GESTALTEN NACHHALTIGKEIT
Wenn sie zusammensitzen und auf die Geschäftsbereiche und -prozesse der Bank blicken, steht für sie immer eine wichtige
Frage im Fokus: „Wie können wir noch nachhaltiger werden?“ Es sind die Mitarbeiter, die dem Nachhaltigkeitsrat der Bank
angehören und vier verschiedene Arbeitskreise repräsentieren: „Produkte, Prozesse und Nachhaltigkeitsfilter“, „Umwelt und
Beschaffung“, „Gesellschaftliches, Soziales und Mitarbeiter“ sowie „Information und Kommunikation“. In ihrer Funktion stellen sie die Umsetzung der gesetzten Nachhaltigkeitsziele sicher und sind für die Entwicklung neuer Ziele und Maßnahmen
verantwortlich. Das Redaktionsteam hat nachgefragt, warum sich die Mitarbeiter für das Thema Nachhaltigkeit einsetzen
und welche Erfahrungen sie bereits gemacht haben:
Warum haben Sie sich entschieden, dem Nachhaltigkeitsrat beizutreten?

Was ist für Sie die wichtigste Aufgabe Ihres
Arbeitskreises?

Timo Memmer, Vertreter Unternehmensentwicklung
im Nachhaltigkeitsrat: Als Vater zweier Töchter ist es mir
wichtig, dass wir Verantwortung für die nächste Generation übernehmen – denn unser Denken und Handeln
endet nicht nach unserem Leben. Der Nachhaltigkeitsrat
unserer Bank eröffnet mir die Möglichkeit, aktiv mitzugestalten und für meine Töchter und ihre Generation eine
lebenswerte Zukunft zu schaffen.

Manuela Holewa, Arbeitskreis „Gesellschaftliches, Soziales und Mitarbeiter“: In unserem Arbeitskreis nehmen wir
unter anderem die Bank als Arbeitgeber genauer unter die
Lupe. Hier nimmt das Wohl der Mitarbeiter einen wichtigen
Stellenwert ein und es werden auch Fragen thematisiert, die
zum Beispiel Arbeitssicherheit und Gesundheit betreffen.

Was ist das für ein Gefühl, zum Nachhaltigkeitsrat
einer Bank zu gehören?
Vanessa Fischer, Nachhaltigkeitskoordinatorin: Zum
Nachhaltigkeitsrat „meiner Bank“ zu gehören, ist für mich
ein richtig tolles Gefühl. Es macht mir sehr viel Spaß, die
Geschäftsbereiche und -prozesse mit einem anderen Blick
zu betrachten sowie Ideen und Lösungen zu entwickeln, die
eine nachhaltige Unternehmensentwicklung voranbringen.
Haben Sie schon ein persönliches Highlight erlebt
im Rahmen Ihrer Funktion im Nachhaltigkeitsrat?
Albert Gumenscheimer, Arbeitskreis „Umwelt und
Beschaffung“: Ein persönliches Highlight für mich war
es, zu erfahren, dass wir in einigen Teilbereichen bereits
viel im Sinne der Nachhaltigkeit getan haben, z. B. bei der
Produktion und Nutzung erneuerbarer Energien durch
eigene Photovoltaikanlagen oder bei der deutlichen
Reduzierung von Papier.

Warum, glauben Sie, ist es wichtig, dass eine Bank
nachhaltig handelt?
Christine Koch, Arbeitskreis „Produkte, Prozesse und
Nachhaltigkeits-Filter“: Durch ein nachhaltiges Handeln
übernimmt eine Bank Verantwortung und sorgt für eine
langfristige Existenzsicherung. Dabei sind nicht nur Bereiche innerhalb, sondern auch außerhalb der Bank betroffen. Neben ökonomischen kommen auch ökologische und
soziale Aspekte zum Tragen. So wirkt sich ein nachhaltiges
Handeln positiv auf die gesamte Bank und deren Umgebung aus.
Lukas Weinkämmerer, Arbeitskreis „Produkte, Prozesse
und Nachhaltigkeits-Filter“: Dem stimme ich absolut zu.
Da wir nicht nur als Kreditinstitut, sondern auch als Arbeitgeber und wirtschaftlicher Treiber in der Region agieren, ist es
meiner Meinung nach unsere Pflicht, sich mit diesem Thema
auseinanderzusetzen, um die Region nachhaltig zu stärken.
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Für unsere Mitglieder und Kunden

NATURBELASSENE PRODUKTE AUS DER REGION
Hier ist die kulinarische Vielfalt der Pfalz zuhause – dieser Eindruck entsteht sofort, wenn man den Hofladen „Hollerbusch“ in
Hauenstein betritt. Sabrina und Timo Keller haben alles im Sortiment, was zum täglichen Ernährungsplan gehört. Das Besondere daran: Die Produkte kommen fast alle direkt von Erzeugern aus der Region. „Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht,
ein möglichst großes Regional-Sortiment aufzubauen, das die wichtigsten Alltagsprodukte umfasst“, sagt Sabrina Keller.
Ergänzt wird dieses Sortiment um Produkte aus dem regionalen Bio-Großhandel und nicht zuletzt um Bio-Speiseöle aus der
eigenen Manufaktur, der „Wasgau Ölmühle“.

Erwin Würth und sein Atelier in Petersbächel.

VERANTWORTUNGSVOLL
MIT DER SCHÖPFUNG UMGEHEN
Mitten im Pfälzer Wald gelegen, passt es sich ideal an die natürliche Umgebung des Waldes an: das Atelier von Plus-Partner
Erwin Würth, das seit zehn Jahren die Gemeinde Petersbächel mit besonderen Kunstwerken bereichert. Die Objekte
und Themen, mit denen sich Würth beschäftigt, sind genauso vielfältig wie die Natur, die ihm die Materialien und Formen
vorgibt. Zur Oberflächenbehandlung dienen ausschließlich biologisches Öl und Wachs. Von detailgenau bis abstrakt bleibt es
letztlich auch der Phantasie der Betrachter überlassen, was sie in den Werken sehen.
„Mein Talent habe ich 1991 während eines Urlaubs
an der Küste Dänemarks entdeckt, als ich
Holzteile, die zufällig an den Strand
gespült wurden, zu einem neuen
Bild zusammengefügt habe.
So hat alles angefangen“,
erklärt der Künstler. „Wenn
ich heute durch den Wald
gehe, betrachte ich die
Dinge mit anderen Augen.
In einfachen Hölzern
sehe ich Tierfiguren wie
Schnecken, Schlangen oder
Vögel. Aber auch die Maserung eines Holzstamms kann
so interessant sein, dass ich
aus dem Stück unbedingt etwas
Neues entstehen lassen will.“
Wenn Erwin Würth über seine Leidenschaft
berichtet, sind das Herzblut und die Begeisterung spürbar. Scheinbar Unbrauchbares, das er in der Natur findet,
erhält durch ihn einen neuen Wert. „Meine Arbeit sehe ich
als eine Art von Protest gegen die Mentalität der Wegwerfgesellschaft und Aufruf dazu, verantwortungsvoll mit
der Schöpfung umzugehen.“ Was mit einer zufälligen Idee
im Urlaub begonnen hat, ist für Würth mittlerweile zu
einem festen Bestandteil seines Lebens geworden. Neben
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den Objekten in seinem Atelier, die nunmehr hauptsächlich aus heimischen Hölzern bestehen, bietet er auch
Führungen „Vom Baumstamm zum Kunstwerk“
an und betreibt gemeinsam mit seiner Frau
ein Holzart-Apartment für Feriengäste.

„Die Grundidee für unseren Hofladen ist nach der
Geburt unserer Kinder aufgekommen. Wir legen Wert
auf Top-Qualität bei den Lebensmitteln, die wir zu uns
nehmen und die wir an unsere Kunden verkaufen – das
findet großen Anklang“, freut sich Timo Keller. Er und
seine Frau achten darauf, dass die Produkte des „Hollerbusch“ frei von Geschmacksverstärkern und unnötigen
Konservierungsmitteln sind, aus vernünftiger Tierhaltung
stammen und geschmacklich einwandfrei sind. Zudem
weisen Gemüse, Obst, Wein und viele weitere Produkte
Bio-Qualität auf.
Von Anfang an arbeitet Familie Keller eng mit der
„Wasgau Ölmühle“ zusammen, an der sie seit 2017 auch
beteiligt ist. Ab diesem Herbst werden der „Hollerbusch“
und die „Ölmühle“ unter einem Dach gegenüber dem
Deutschen Schuhmuseum vereint. Durch eine gläserne
Manufaktur wird die Herstellung der Öle hautnah erlebbar gemacht. Außerdem sind abwechslungsreiche Veranstaltungen im neuen Eventraum geplant. „Mit dem
Motto der VR Bank ‚Aus der Region, für die Region‘
haben wir uns sofort identifiziert, da es perfekt zu uns

Besonders beliebt sind bei den Kunden die hochwertigen Bio-Speiseöle
aus der „Wasgau Ölmühle“ .

und unserem Konzept passt. Die Plus-Partnerschaft ist
für Mitglieder, Partner und Bank gleichermaßen eine
wunderbare Win-Win-Situation. Davon brauchen wir
mehr in unserer Gesellschaft“, sind Sabrina und Timo
Keller überzeugt.

Im Hofladen „Hollerbusch“ in Hauenstein legt man großen Wert auf
Produkte von Erzeugern aus der Region.

Außerdem können seine Ausstellungsstücke gemietet
werden.

Weitere Informationen über die
Arbeiten von Erwin Würth unter:

Weitere Informationen über den
Hofladen „Hollerbusch“ unter:

www.wuerth-holzart.de

www.hollerbusch-pfalz.de
Sabrina und Timo Keller in ihrem Hofladen „Hollerbusch“ in Hauenstein.
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Für unsere Mitglieder und Kunden

HABEN IST BESSER ALS BRAUCHEN
Niedrige Zinsen von heute für morgen sichern
Bekanntlich ist des einen Leid immer des anderen Freud'. Ganz besonders bewahrheitet hat sich diese Redewendung
während der derzeit langanhaltenden Niedrigzinsphase. So müssen sich die einen Alternativen zu ihren geliebten
Tagesgeldkonten oder Banksparplänen überlegen, da sie hier sehr wenig bis gar keine Zinsen mehr für ihr Erspartes
bekommen. Die anderen freuen sich über sehr niedrige Zinssätze im Finanzierungsbereich, die es ihnen ermöglichen,
ihre Traumimmobilie zu erwerben.

ATTRAKTIVER MEHRWERT FÜR MITGLIEDER
Versicherungsbeiträge sparen mit dem „Mitglieder-Plus“ der R+V Versicherung. Die VR Bank Südliche Weinstraße-Wasgau
eG ist eine Genossenschaftsbank und richtet das eigene Geschäftsmodell unter anderem durch seine Mitgliederorientierung
am Nachhaltigkeitsgedanken aus. Ein konkretes Beispiel für die nachhaltige Mitgliederorientierung ist „Mitglieder-Plus“ der
R+V Versicherung.
Bis zu 10 Prozent Versicherungsbeiträge sparen. Die R+V Versicherung, der Versicherungspartner der VR Bank, bietet mit
„Mitglieder-Plus“ – ganz exklusiv und nur für Mitglieder einen neuen attraktiven Vorteil. So kann bei der Hausrat-, Wohngebäude-, Haftpflicht-, Rechtsschutz- und Unfallversicherung der persönliche Schutz ganz individuell gestaltet werden. Zusätzlich besteht die Chance auf eine Beitragsrückgewähr von bis zu 10 Prozent im Jahr.
Und so funktioniert’s: Wenn die „Mitglieder-Plus“-Gemeinschaft der VR Bank im Jahresverlauf einen guten Schadenverlauf hat, das heißt wenige oder gar keine Schäden meldet, profitieren alle davon. Der genossenschaftliche Grundgedanke
„Was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele!“ wird hier auf eine ganz moderne Weise umgesetzt. Die R+V Versicherung leistet nicht nur im Schadenfall, sondern auch dann, wenn bei den Mitgliedern weniger Schäden eintreten als anfangs
kalkuliert. Mit dem neuen Angebot „Mitglieder-Plus“ startet die R+V Versicherung ein innovatives, kollektives Beitragsrückgewährmodell für die Mitglieder der VR Banken. Darüber hinaus bietet die R+V Versicherung seit vielen Jahren attraktive
Versicherungstarife speziell für Mitglieder. Sie enthalten hervorragende Leistungen und Zusatzbausteine, sowie einen Beitragsnachlass im Vergleich zum Normaltarif. Es lohnt sich also immer mehr, Mitglied zu sein oder es zu werden!

Kunden der Bank

Mitglieder der Bank

Frederick Metz, Kunde der VR Bank Südliche WeinstraßeWasgau eG, gehört zu den Glücklichen, die derzeit von den
niedrigen Zinsen profitieren. Bereits vor einem Jahr hat er
ein erstes Gespräch mit seiner Finanzierungsberaterin Lisa
Trauth in Bad Bergzabern geführt. Nun ist die Wunschimmobilie gefunden, ein Preis verhandelt und ein Finanzierungskonzept erstellt. Zum aktuellen Zeitpunkt ist es Herrn
Metz somit möglich, seine Wunschimmobilie zu einem
historisch niedrigen Zinssatz zu finanzieren.
Herr Metz ist begeistert: „Noch vor wenigen Jahren wären
solche Zinssätze undenkbar gewesen.“ Lisa Trauth gibt ihm
Recht, bremst seinen Enthusiasmus aber gleich darauf etwas
ein: „Die günstigen Finanzierungszinsen sind immer nur für
eine gewisse Laufzeit vereinbart – in Ihrem Fall für zehn
Jahre. Wenn in dieser Zeit die Zinsen wieder steigen, so
wird auch bei unserem Gespräch in zehn Jahren ein höherer
Zinssatz festgelegt werden müssen.“ Das würde bedeuten,
dass sich anschließend entweder die monatliche Belastung
für Herrn Metz erhöhen oder die Gesamtlaufzeit verlängern würde. Deshalb empfiehlt ihm Frau Trauth die Anlage
eines Zinssicherungskontos mit einer monatlichen Sparrate,
die im Finanzierungskonzept berücksichtigt wird. Durch die
Anlage eines solchen Kontos ist es Herrn Metz möglich, sich
den aktuellen Zinssatz auf diesem Zinssicherungskonto für

Wohngebäudeversicherung

2003

Rechtsschutzversicherung
im Rahmen der VR-Mitglieder-Privat-Police.
Bei insgesamt gutem Schadenverlauf in
der „Mitglieder-Plus“-Gemeinschaft erfolgt
jedes Jahr eine Beitragsrückerstattung bis
zu 10 Prozent durch die R+V Versicherung
an jeden der K
 unden, entsprechend seiner
gezahlten Versicherungsbeiträge.

422 €

398 €

4,00

214 €
iche
Monatl
em
b
n ei ein
Zinsrate etrag von
nsb
Darlehe
€
100.000

3,00

2013

144 €

2,56 %

2015

2,00

138 €
01.2018

1,72 %

1,65 %

Zinsentwicklung Wohnungsbaukredite

1,00

Quelle: Deutsche Bundesbank
0,00

Gerne beraten wir Sie und erstellen Ihnen ein persönliches Angebot mit dem neuen „Mitglieder-Plus“. Rufen Sie einfach
an unter 06343 945-0 und vereinbaren Sie einen Termin mit einem Mitarbeiter der R+V Versicherung.

Durchschnittlicher Sollzinssatz: 5,26 %

2008

5,00

Unfallversicherung
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Herr Metz ist der Überzeugung: „Ich empfehle jedem, der
ein Immobilie finanzieren möchte, sich Gedanken über die
Zukunft zu machen und ein Beratungsgespräch in Anspruch
zu nehmen, denn ‚Haben ist besser als brauchen‘.“

5,06 %

Haftpflichtversicherung

Rechtsschutzfall

die komplette Laufzeit zu sichern. So weiß er heute schon,
dass bei Ablauf der Zinsfestschreibung das Darlehen durch
das Zinssicherungskonto abgelöst wird – und das mit einem
Zinssatz, der in etwa dem heutigen günstigen Finanzierungszins bei der VR Bank entspricht.

„Mitglieder-Plus“-Gemeinschaft der Bank
mit Abschluss einer:
Hausratversicherung

Haftschaden

Finanzierungsberaterin Lisa Trauth im Gespräch mit Frederick Metz.

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Quelle: Deutsche Bundesbank · MFI-Zinsstatistik Effektivzinssätze im Neugeschäft für Wohnungsbaudarlehen mit privaten Haushalten mit einer anfänglichen
Sollzinsbindungsdauer von über 5 bis 10 Jahren. Stand: Januar 2018
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KUNDEN INVESTIEREN NACHHALTIG

NICHT AUFSCHIEBEN, ANGEHEN!

Verantwortungsvolles Denken und Handeln, gesellschaftliches Engagement und langfristiges Planen haben bei Genossenschaftsbanken eine lange Tradition. Der Mensch mit seinen Wünschen und Bedarfen steht im Zentrum der genossenschaftlichen Beratung und seine Anforderungen werden ernst genommen. Seit einiger Zeit ist eine dieser Anforderungen die
verstärkte Nachfrage nach nachhaltigen Finanzprodukten. Hier lohnt es sich, zwei Dimensionen genauer zu betrachten.

Es gibt Themen im Leben, die werden gerne auf die lange Bank geschoben – sei es, weil die Prioritäten gerade woanders
liegen, sei es, weil man sich nicht zur angesprochenen Generation zählt, sei es, weil es sich schlicht um ein unangenehmes
Thema handelt. Vielen geht es bei der folgenden Frage so: „Was wäre, wenn mir heute etwas zustoßen würde? Hätte ich
alles Wichtige geregelt?“

NACHHALTIGKEIT IN DER BERATUNG
Die VR Bank Südliche Weinstraße-
Wasgau eG antwortet auf das
wachsende Interesse, indem sie
ihre Beratungsqualität ausbaut und
„Nachhaltigkeit“ als festen Bestandteil integriert. Die Berater werden
unter anderem in Sachen nachhaltige
Geldanlagen geschult, sodass sie im
Gespräch mit Kunden gezielt darauf
eingehen und entsprechende Produkte anbieten können.
„Beim Thema Vermögensanlage
haben wir gemeinsam mit unseren
Kunden schon öfter erörtert, wie
Geld investiert werden kann, ohne
umstrittene Geschäftsfelder und
-praktiken zu unterstützen“, erklärt
Peter Schehl, Bereichsleiter Privatkundenbank. „Wir können hier bereits
jetzt auf Produkte unserer Verbundpartner wie Union Investment zurückgreifen, die nachhaltigen Standards
und Richtlinien entsprechen. Künftig
wird aber auch unser eigenes Portfolio massiv in Richtung nachhaltiger
Angebote erweitert werden.“
NACHHALTIGKEITSFILTER FÜR
E IGENE ANLAGEN DER BANK
Eigenanlageninvestitionen erfolgen
anhand klar definierter, nachhaltiger
Kriterien. Mit der Anwendung eines
Nachhaltigkeitsfilters wird beispielsweise sichergestellt, dass Investitionen
in Unternehmen getätigt werden, die
sozial verantwortlich mit Mitarbeitern und Zulieferern umgehen und
deren Produkte und Dienstleistungen
umweltverträglich sind.
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Eine der häufigsten Aussagen, die Angelika Eklöh in diesem Zusammenhang hört, ist: „Hätte ich mich nur schon
früher mit dem Thema auseinandergesetzt!“ Eklöh ist
Juristin und Generationenberaterin bei der VR Bank
Südliche Weinstraße-Wasgau eG. Sie wird als Expertin zu
Gesprächen hinzugezogen, bei denen es um Absicherung,
Nachfolgeplanung und Testamente geht. Die Punkte, die
es bei der VR-Generationenberatung zu berücksichtigen
gilt, sind vielfältig.
Zunächst geht es darum, sich einen Überblick über die
familiäre Situation, die Vermögensverhältnisse und die
finanzielle Lage zu verschaffen. „Oft haben Kunden selbst
keinen Überblick, wie ihre Vermögenssituation aussieht.
Durch eine erste Strukturierung sehen sie dann genau, welche Vermögenswerte sie besitzen. Wenn ich weiß, was ich
habe, kann ich planen, was ich damit machen will und wo
ich vielleicht noch tätig werden muss“, erklärt Eklöh. Das
bedeutet zum Beispiel, zu schauen, ob eine Absicherung
bis ans Lebensende gewährleistet ist, die Familie im Fall des
Falles finanziell versorgt wäre oder Dokumente wie Vollmachten und Patientenverfügungen vorliegen.

Angelika Eklöh, Generationenberaterin bei der VR Bank Südliche
Weinstraße-Wasgau eG.

Wenn geklärt ist, dass die eigene Lebenssituation und die
der Familie abgesichert ist, wird die Nachfolgesituation
besprochen. „Konkret geht es darum, wie der Nachlass
strukturiert ist, dieser verteilt werden kann und welche
Erbschaftsteuern dem Grunde nach anfallen können“,
erläutert Eklöh.
„Es heißt dann oft: ‚Wenn ich gewusst hätte, was auf
mich zukommt und was da alles dranhängt, hätte
ich es nicht selbst gemacht.‘“ Viele legen daher
vorab fest, dass eine neutrale Instanz den Nachlass
regeln soll. So wird sichergestellt, dass der Familienfrieden gewahrt bleibt. Denn Erben sind oftmals zu
stark emotional involviert. Bei einem unabhängigen
Testamentsvollstrecker wird von einer gerechten
Umsetzung des Testamentes ausgegangen. Das ist
auch bei einer „Nachlassregelung im Auftrag“ der
Fall, die von Erben oft eingesetzt wird.
Das Thema VR-Generationenberatung ist sehr
komplex. Umso hilfreicher ist es daher, auf Experten wie Angelika Eklöh vertrauen zu können:
„Unsere Kunden verlassen die Gespräche mit
dem Gefühl, alles Wichtige geregelt zu haben
– das ist unser Ansporn als Berater.“

Mehr Informationen zur
VR-Generationenberatung unter:
www.vrbank-sww.de/
generationenberatung
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TOP-ANGEBOTE

VR Star

Deine Region zum Greifen nah
Etwas Vergleichbares hat noch keine Bank vorher auf den Weg gebracht.
Mit der neuen App „VR Star“ schafft die VR Bank Südliche WeinstraßeWasgau eG Mehrwerte, von der die ganze Region, die Mitglieder und
Kunden der Bank profitieren. Für den Start bedeutet das: Video
telefonie mit dem Kundenservicecenter der Bank, Veranstaltungen
in der Region inklusive Ticket-Erwerb sowie aktuelle Top-Angebote
der Plus-Partner. Das Potenzial, das die App bietet und die Funktionen, die noch umgesetzt werden, sind immens.

Diese Situation kennt jeder: Gemütlich im Café
sitzen und die Apps auf dem Smartphone durchscrollen, um zu sehen, ob es etwas Neues gibt. So
ging es vor kurzem Dana Kölsch, der Deutschen
Schuhkönigin aus Hauenstein: „Als ich letztens
ein bisschen in der „VR Star“-App gestöbert
habe, bin ich auf ein interessantes Angebot gestoßen. Ich war gerade in Hauenstein unterwegs
und das Modegeschäft Jumpnshoez hat an dem
Tag 20 Prozent auf alle Sneaker erlassen. Ich bin
spontan vorbeigegangen und habe auch direkt
zugeschlagen. Davon profitieren wirklich alle und
man wird auf Händler aufmerksam, die man sonst vielleicht nicht so
auf dem Schirm hat.“ Neben Jumpnshoez sind noch über 320 regionale Plus-Partner der VR Bank Südliche Weinstraße-Wasgau eG sowie
über 16.000 Plus-Partner in ganz Deutschland in der App registriert.

Dana Kölsch,
Deutsche Schuhkönigin
aus Hauenstein.

VERANSTALTUNGEN
„Jeder weiß, dass ein reges Vereinsleben eine absolute Bereicherung für ein Dorf ist. Durch die App erreichen wir einen
breiten Personenkreis, wenn wir eine Veranstaltung einstellen.
Das stellt einen wahnsinnigen Mehrwert dar, nicht nur für
den jeweiligen Verein, sondern die Gemeinschaft im Ganzen.
Dass die Bank so etwas ins Leben ruft und ihren Vereinskunden öffnet, ist einzigartig und stärkt das Vertrauen“, sagt
Lukas Klundt, Vorstand der Landjugend in Rohrbach, der eine
weitere Funktion der App „VR Star“ beschreibt.
Der Bereich „Veranstaltungen“ bietet einen Überblick zu
bankeigenen Events, Veranstaltungen in der Region wie
Weinfesten und Vereinsfesten. Sind diese kostenpflichtig,
können auch Tickets direkt über die App gebucht werden.

VIDEOTELEFONIE
Luca Kuntz aus Herxheim ist begeistert von der dritten
Funktion der neuen App: „Es ist schon etwas anderes,
seinem Gegenüber in die Augen schauen zu können,
anstatt nur seine Stimme zu hören. Ich bin ein absoluter
Fan der Videotelefonie. Wenn ich eine Frage habe, kann
ich mit einigen wenigen Klicks direkt anrufen. Das ist viel
wert, da ich oftmals Dinge im Kopf habe und dann keine
Zeit habe, erst noch die Nummer online rauszusuchen.
So kann ich es gleich erledigen. Außerdem ist der Videokontakt viel persönlicher und man fühlt sich noch besser
aufgehoben.“

Jetzt gleich herunterladen
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SIE HABEN DIE WAHL
Terminvereinbarungen jetzt auch online möglich
Besteht Beratungsbedarf und soll ein Termin vereinbart
werden, dann war dies bisher in den Geschäftsstellen, telefonisch oder per E-Mail möglich. Seit wenigen
Wochen können Kunden ihre Beratungstermine nun
auch direkt und verbindlich selbst wählen – ganz einfach
und bequem online auf der Webseite der VR Bank Südliche Weinstraße-Wasgau eG.
Sind Berater und Beratungsthema erst einmal ausgewählt, hat der Kunde die freie Terminwahl im Kalender
des Beraters. Nur ein kurzer Klick, Daten eingeben und
der Termin seiner Wahl wird in Echtzeit verbindlich per
SMS oder E-Mail zugesagt. Auf Wunsch folgt eine automatische Terminerinnerung per SMS oder E-Mail.
„Da mein Partner und ich ganztags arbeiten, bleibt unter
der Woche wenig Zeit, um sich mit Finanzangelegenheiten zu beschäftigen“, sagt Marie-Theres Klonig aus
Busenberg, „die Online-Terminvereinbarung lässt sich
hingegen ganz schnell erledigen und ist daher optimal
für uns. Außerdem kommt es uns sehr entgegen, dass
Beratungstermine unter der Woche täglich bis 20 Uhr
möglich sind. So kann man auch nach Feierabend wichtige Dinge besprechen und regeln.“

GOLD UND GÜNSTIG
Mit der goldenen Kreditkarte Urlaub buchen und sparen
Bald ist wieder Sommer – für viele die schönste Zeit des
Jahres und deshalb auch mit Abstand die beliebteste
Reisezeit. Vor allem im Auslandsurlaub sollte die GoldCard
ein steter Begleiter sein. Denn die Kreditkarte im schicken
Gold-Design punktet mit einem umfassenden Versicherungspaket. Zudem bringt sie besondere Highlights mit,
wie den Reisebonus des Servicepartners „Urlaubsplus“
(Reiseportal: www.vr-meinereise.de). So kann beispielsweise eine Familie bei der Buchung einer Pauschalreise für
zwei Erwachsene und zwei Kinder richtig viel Geld sparen:

Beispielrechnung
Reisepreis der Pauschalreise
3.100,00 Euro
Frühbucherrabatt 5 Prozent*
155,00 Euro
Reisepreis inkl. Rabatt
2.945,00 Euro
Davon 7 Prozent Reisebonus durch „Urlaubsplus“ 206,15 Euro
Gesamte Ersparnis:
361,15 Euro
* Abhängig vom Reiseveranstalter, kann nicht garantiert werden.

Hinzu kommen weitere Einsparungen durch das umfangreiche Versicherungspaket der GoldCard, das schon im
Jahrespreis enthalten ist. Im Vergleich mit marktüblichen
Preisen wird so schnell eine Gesamtersparnis im Beispielfall von ca. 547,15 Euro erreicht. Der Jahrespreis der GoldCard beträgt hingegen nur 75 Euro.

VERSICHERUNGSPAKET UND WEITERE LEISTUNGEN
IM ÜBERBLICK:
Auslandsreise-Krankenversicherung*

Reise-Service-Versicherung*

Reiserücktrittskosten-/Reiseabbruch-Versicherung*

Verkehrsmittel-Unfallversicherung

Auslands-Schutzbrief-Versicherung*

Bargeldloses Bezahlen weltweit und im Internet

Sicheres Bezahlen im Internet mit den Bezahlverfahren


Mastercard® SecureCode™ und Verified by Visa
Umsatzübersicht im Online- oder Mobile-Banking

Kontaktlos-Funktion beim Bezahlen am Terminal

Wunsch-PIN-Einstellung am Geldautomaten

Push-Benachrichtigungen in der VR-BankingApp bei

jedem Einkauf
Vorteilsangebote, Event-Tickets und Gewinnspiele bei

VR-Entertain (www.vr-entertain.de)
* Diese werden sogar unabhängig vom Karteneinsatz gewährt.

Mehr Informationen zur goldenen
Kreditkarte, finden Sie unter:

www.vrbank-sww.de/goldcard

ES KANN JETZT AUCH GECHATTET WERDEN
DIE VORTEILE IM ÜBERBLICK:
Einfache Terminabstimmung

Übersicht aller freien Termine der Berater

Verbindliche Terminzusage in Echtzeit


per SMS oder E-Mail
Auf Wunsch automatische Terminerinnerung

per SMS oder E-Mail

Jetzt Termine online
vereinbaren unter:

www.vrbank-sww.de/
online-termin

„Wir chatten lieber als zu telefonieren“ lautete kürzlich der Titel eines Zeitungsberichts, der sicherlich auf viele von uns zutrifft.
Oftmals ist es einfacher, schneller und unkomplizierter, wenn man das, was man wissen oder mitteilen will, im Chat eingibt.
Seit Januar 2019 kann über die Webseite oder im Online-Banking auch mit der VR Bank Südliche Weinstraße-Wasgau eG
gechattet werden. Und das Beste daran: Es antwortet kein Computer mit vorgefertigten Antworten, sondern ein
realer Mitarbeiter des Kundenservicecenters der Bank. Wird dann im Gespräch zum Beispiel Hilfe beim Ausfüllen eines
Online-Formulars benötigt, kann der Kunde mittels Co-Browsing ganz einfach seinen Bildschirm mit dem Mitarbeiter teilen.
Egal, ob er zu Hause am PC sitzt oder mit einem mobilen Endgerät unterwegs ist.

„Mir gefällt es richtig gut, dass man jetzt auch
mit der Bank chatten kann. So muss man nicht
immer gleich zum Telefonhörer greifen oder die
E-Mail-Adresse vom Berater raussuchen. Und
kostenlos ist die Funktion zudem auch noch. “
Eva Bietighöfer aus Mühlhofen

„Ich hatte vor kurzem eine Frage beim Ausfüllen
eines Online-Formulars. Mit der Co-BrowsingFunktion konnte mir die nette Mitarbeiterin
vom Kundenservicecenter ganz schnell weiterhelfen. Nur übers Telefon hätte ich nie verstanden, was ich machen muss – das ist wirklich eine
tolle neue und vor allem einfache Funktion.“
Elena Beppler aus Appenhofen

14

15

Für unsere Mitglieder und Kunden

ALLES UNTER EINEM DACH
Bank bündelt Immobiliengeschäft in VR Immobilien GmbH
Mit der Gründung der hundertprozentigen Tochtergesellschaft zum 1. September 2018 bietet die VR
Bank Südliche Weinstraße-Wasgau eG ihren Kunden
eine 360°-Betreuung und setzt auf eine persönliche
Beratung in den folgenden Bereichen: Immobilien
kaufen und verkaufen, professionelle Hausverwaltung
von Wohneigentümer-Gemeinschaften, Sondereigentum und Mietshäusern.
Durch jahrelange Markterfahrung an der Südlichen
Weinstraße und im Wasgau unterstützen die Immobilienberater ihre Kunden in Kauf- und Verkaufsangelegenheiten. Die marktgerechten Bewertungen
von Immobilien werden von Verkäufern und Käufern
gleichermaßen geschätzt. Aber auch darüber hinaus
bietet die VR Immobilien GmbH zahlreiche Dienstleistungen und Mehrwerte. „Durch eine eigene Immobiliengesellschaft kann diese den Fokus noch stärker
auf ihr Geschäftsfeld ausrichten. Daraus resultiert, dass
wir unsere Expertise in dem Bereich gezielter für die
Wünsche und Bedürfnisse unserer Kunden einbringen
können. Wir bieten damit ein Rundum-Servicepaket
an, das vom Immobilienerwerb oder -verkauf über die
Finanzierung bis hin zur Verwaltung alles abdeckt“,
betont Bernd Lehmann, Mitglied des Vorstands der
Bank.

Jutta Franke

Stefan Laux

Enrico Meyerhöffer

Telefon: 06343 92497-0
E-Mail: info@vrimmo-sww.de
www.vrimmo-sww.de
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ZUVERLÄSSIGE HAUSVERWALTUNG SCHAFFT
ZUFRIEDENE BEWOHNER
Ein Service der VR Immobilien GmbH
Die eigene Immobilie gut verwaltet, gut betreut und in besten Händen wissen. Welcher Eigentümer wünscht sich das
nicht? Die VR Immobilien GmbH verbindet die Interessen aller Beteiligten, um sowohl Eigentümer, Vermieter als auch
Bewohner zufriedenzustellen.
Dominik Rapp

Georg Schreiner

Natascha Letzelter

Immer mehr Immobilienbesitzer und Liegenschaften nehmen insbesondere die professionelle Hausverwaltung der
GmbH in Anspruch – und das aus gutem Grund: Dienstleistungen wie Gärtnerarbeiten, Reinigungen in und um
Gebäude, Reparaturen, Instandhaltungen und vieles mehr
sind oftmals mit einem hohen Koordinationsaufwand verbunden und sehr zeitintensiv – insbesondere, wenn gerade
kein Unternehmen greifbar ist, das alles aus einer Hand bietet. „Oberstes Ziel ist es, dass unsere Kunden mit der Hausverwaltung, die wir anbieten, zufrieden sind. Dabei zählen
wir auf Partner, die zuverlässig und flexibel sind und eine
qualitativ hochwertige Arbeit leisten“, erklärt Georg Schreiner, einer der Geschäftsführer der VR Immobilien GmbH.
Einer dieser Partner ist unter anderem die Firma Pätzold,
mit der die Gesellschaft zusammenarbeitet.
„Für uns ist es wichtig, dass unsere Dienstleistungen ineinandergreifen, viele Aufgaben abgedeckt werden können
und für die jeweiligen Bereiche Facharbeiter zur Stelle sind“,
erklärt Gerrit Pätzold, der im Rahmen der Hausverwaltung
mit seinem Team Hauswarttätigkeiten wie Treppenhausoder Glas- und Fassadenreinigung übernimmt.

Die Mitarbeiter der Firma Pätzold übernehmen Hauswarttätigkeiten.

Diese Aspekte spielen auch eine tragende Rolle, wenn es
um den Werterhalt und die Wertsteigerung von Eigentum
geht. Gerade hier kann eine professionelle Hausverwaltung
punkten: Es wird auf ein breites Dienstleistungsnetzwerk
zurückgegriffen, es finden regelmäßige Objektbegehungen statt, Abrechnungen erfolgen gemäß der aktuellen
Rechtslage und es gibt einen festen Ansprechpartner vor
Ort, der noch dazu regional verbunden ist.
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IN HERXHEIM BLÜHT UNS WAS
Bei der Ausgestaltung des Bauprojektes der VR Bank in der Eisenbahnstraße in Herxheim spielen Biodiversität und die
Erhaltung der Artenvielfalt eine große Rolle. Damit greift die Bank indirekt die Biodiversitätsstrategie der Gemeinde Herxheim auf, die dort bereits im Jahr 2016 unter dem Motto „Erhaltung der Artenvielfalt“ auf den Weg gebracht worden ist.
Die Arbeitsgruppe „Herxheim blüht“ verfolgt mit der Strategie „In Herxheim blüht uns was“ drei große Ziele:

Karin Grimm in ihrer neuen Wohnung in der Eisenbahnstraße.

NACHHALTIGEN UND MODERNEN
WOHNRAUM SCHAFFEN
Der Spatenstich im März letzten Jahres hat den Startschuss für das Bauprojekt in der Eisenbahnstraße in Herxheim gegeben. Heute ist der erste Bauabschnitt weit fortgeschritten und die Nachfrage für die entstehenden Wohnungen ist immens.
„Da geht es vielen Interessenten wie mir, als ich zum ersten Mal vom Projekt in der Eisenbahnstraße gehört habe. Die hervorragende Lage und das ganze Konzept, das dahintersteckt, sind einfach überzeugend. Zudem hat sich die Zusammenarbeit in der Bauphase äußerst angenehm gestaltet, da stark auf meine individuellen Wünsche und Ideen eingegangen
worden ist“, erinnert sich Karin Grimm, die stolze Besitzerin einer der neuen Wohnungen in der Eisenbahnstraße ist.
Bei der Planung des Wohnkomplexes hat die Bank besonderen Wert auf Nachhaltigkeit und einen schonenden
Umgang mit Ressourcen gelegt. So spielen in der Gestaltung der Außenanlage Biodiversität und die Erhaltung
der Artenvielfalt eine tragende Rolle. Die verwendeten
Baumaterialien tragen zu einer hohen Energieeffizienz der
Hausgruppe bei und die Planung ermöglicht barrierefreies,
altersgerechtes Wohnen. Zudem verfügt die Tiefgarage
über vorinstallierte E-Ladestationen.

„Sowohl die Gestaltung der Außenanlage als auch die
hochwertige Ausstattung der Wohnungen zeigen, dass die
vielseitigen Bedürfnisse zukünftiger Bewohner im Vordergrund stehen: Wir realisieren sowohl kleinere als auch
größere Wohnungen. Von der Erdgeschosswohnung bis
hin zum exklusiven Penthouse mit großer Dachterrasse ist
alles möglich“, betont Theofried Schmidbauer, Mitglied des
Vorstands der VR Bank, der das Bauvorhaben von Anfang
mitbegleitet hat.

Foto: Claudia Mohra
Blühbeete und Trockenmauern geben verschiedenen Wildbienenarten
eine Lebensgrundlage und dienen als Nisthilfen.

KOMMUNALES ENGAGEMENT

BÜRGERBETEILIGUNG

Die Kommune hat sich auf die Fahne geschrieben, ihren
Beitrag zur Biodiversitätsstrategie zu leisten, indem sie
beispielsweise öffentliche Grünflächen nach biologischen
Gesichtspunkten umgestaltet, Streuobstwiesen anlegt,
Feldheckenvernetzung fortsetzt oder auch Initiativen von
Bürgern und Institutionen fördert.

Selbstverständlich sind auch alle Bürger von Herxheim
aufgefordert, sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten einzubringen. Es können zum Beispiel Blühbeete, Trockenmauern und Steinlesehaufen angelegt, Insektenhotels
aufgestellt oder heimische Sträucher und Bäume
gepflanzt werden. Auch weiteres Engagement oder neue
Ideen für die Arbeitsgruppe „Herxheim blüht“ sind herzlich willkommen.

Foto: Claudia Mohra
V. l. n. r.: Ortsbürgermeister Franz-Ludwig Trauth, Beigeordneter und
Initiator der Biodiversitätsstrategie Hans Müller und Umweltministerin
Ulrike Höfken in Herxheim.

LANDWIRTSCHAFT
Als größter Flächenbewirtschafter soll auch die Landwirtschaft ihren Beitrag leisten. Um Insekten, Tieren und
Pflanzen neuen Wohnraum zu bieten, werden Blühstreifen, Lerchenfenster, Ackerrandstreifen oder Schutzstreifen entlang wasserführender Gräben angelegt. Über 60
Hektar Blühflächen sind bereits entstanden.
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Viele der gesteckten Ziele der Kommune sind bereits
umgesetzt worden. Einer der großen Meilensteine war
die Einweihung des „Platzes der Artenvielfalt“ am Ortseingang von Herxheim. Zum großen Fest im Mai 2018
war u. a. Ulrike Höfken, die Umweltministerin des Landes
Rheinland-Pfalz gekommen, um zum gelungenen Projekt
zu gratulieren und Herxheim als erste „Aktion-Grün“-Gemeinde in Rheinland-Pfalz auszuzeichnen. „Aktion-Grün“
ist ein Landesprogramm für Natur- und Artenschutz. Die
Gemeinde im Landkreis Südliche Weinstraße hat mit ihrem
Projekt den Beweis erbracht, dass sich eine gute Landwirtschaft, eine gute Lebensweise und Biodiversität nicht ausschließen. Herxheim hat somit Vorbildfunktion für andere
Kommunen übernommen.

Weitere Informationen zur
Biodiversitätsstrategie unter:
www.herxheim-blueht.de
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GLÜCKSBRINGER: SIE ENTSCHEIDEN –
WIR SPENDEN

LAND UND LEUTE KENNENLERNEN

So vielfältig wie unsere Region, so vielfältig sind die örtlichen Projekte von Vereinen und gemeinnützigen Institutionen.
In diesem Sommer führt die VR Bank Südliche Weinstraße-Wasgau eG eine neue Spendenplattform ein, über die solche
Projekte vorgestellt und beworben werden können. „Glücksbringer“ heißt die Initiative, mit der die Bank Vorhaben
unterstützt und damit gesellschaftliches Engagement nachhaltig fördert.
„Das Besondere an dieser Plattform ist, dass jede Art von
Engagement eine Chance auf öffentliche Wahrnehmung
hat und die Bürger die Spendenverteilung selbst bestimmen“, erläutert Timo Memmer, Bereichsleiter Unternehmensentwicklung, das Prinzip hinter „Glücksbringer“.
In der Praxis sieht das so aus: Ich bin in einem Verein
oder einer anderen gemeinnützigen Institution aktiv und
wir planen ein Projekt. Das können zum Beispiel neue
Trikots für die Fußballmannschaft, die Anschaffung eines
Spielgeräts für den Kindergarten, neue Turnmatten, ein
Wanderausflug inklusive Übernachtung mit den Pfadfindern oder das Bühnenbild für eine Theateraufführung sein.

Mit einem Foto, einer kurzen Beschreibung und dem
gewünschten Förderzuschuss bis maximal 1.000 Euro
kann das Projekt online eingestellt werden. Danach heißt
es, kräftig die Werbetrommel für das Vorhaben zu rühren –
genau hier kommen die „Glücksbringer“ in Form von Codes
ins Spiel. Diese Codes werden von der Bank in unterschiedlicher Form vergeben: Beispielsweise werden sie bei Veranstaltungen und nach Beratungsgesprächen verteilt oder
über die Social-Media-Kanäle der Bank eingesetzt.
Die mehrstelligen Nummern aus Ziffern und Buchstaben
können dann auf der Webseite www.vr-gluecksbringer.de
für die eingetragenen Projekte eingelöst werden.
Ist die Höhe der angegebenen Wunschsumme erreicht,
erhält das Projekt einen entsprechenden Geldbetrag
aus dem Spendentopf der VR Bank.
GLÜCKSPATEN GEBEN TIPPS
Da das Vorgehen für viele Vereine
und Institutionen neu ist, stellt
ihnen die Bank Glückspaten zur
Seite. Das sind Mitarbeiter, die mit
Rat und Tat beim Einstellen von Projekten und bei anderen Fragen rund um
die neue Spendenplattform unterstützen.

Weitere Informationen erhalten
Sie hier:
www.vr-gluecksbringer.de
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Die Stadt Ronda auf einem Berggipfel in der andalusischen Provinz Málaga.

GEMEINSAM ANDALUSIEN ERLEBEN
Am 6. Oktober 2019 ist es endlich wieder so weit: Die
VR Bank Südliche Weinstraße-Wasgau eG veranstaltet
zusammen mit der RV Touristik GmbH erneut eine mehrtägige Gruppenreise für ihre Mitglieder. In diesem Jahr
heißt das Ziel Andalusien – märchenhaftes Spanien.
„Als Genossenschaftsbank liegen uns unsere Mitglieder
besonders am Herzen. Deshalb haben wir uns für sie
wieder etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Die Reise
nach Spanien bietet nicht nur die Gelegenheit, die südlichste Provinz des Landes zu erkunden, sondern fördert
auch den Austausch und das Netzwerk unserer Mitglieder und damit den Gemeinschaftsgedanken“, betont
Wolfgang Faber, ehemaliges Mitglied des Vorstands der
VR Bank, der die Reise begleiten wird.
Das Reiseprogramm lässt keine Wünsche offen. Sieben
Tage lang werden die Mitglieder gemeinsam die Provinz zwischen Mittelmeer und Atlantik entdecken, die
mit einem reichen kulturellen Erbe, herausragenden
Sehenswürdigkeiten, kulinarischen Köstlichkeiten und
einer abwechslungsreichen Natur punktet. Im Land der
„Fiestas“ und des „Flamenco“ ist der maurische Baustil
allgegenwärtig. Das Erbe der jahrhundertelangen Vorherrschaft der Araber wird in den Städten Sevilla, Córdoba, Malaga und Granada sichtbar. Duftende Gärten,

Unterwegs im Land des Flamenco.

prachtvolle Paläste und die herrlichen Strände der Costa
del Sol und der Costa de la Luz warten darauf, entdeckt
zu werden. Auch kulinarisch weiß die Provinz zu begeistern – Zitrusfrüchte, Sherry, Tapas und Olivenöl sind nur
wenige Beispiele der südländischen Spezialitäten.

Jetzt anmelden und gemeinsam die Welt
erleben! Informationen zur
Anmeldung und zum Reise
programm unter:
www.vrbank-sww.de/andalusien

21

Für unsere Heimat

DAS FEST DER RHEINLAND-PFÄLZER

MIT DER REGION VERBUNDEN
„Eine Bank wie die Region“ lautete die große Imagekampagne der VR Bank Südliche Weinstraße-Wasgau eG, die zusammen
mit dem damit verbundenen Gewinnspiel „3x4 für hier“ im Jahr 2017 in aller Munde war. Insgesamt zwölf Gewinne sind im
Jahr 2018 monatlich eingelöst worden – sie alle waren einzigartige Erlebnisse, die in Verbindung mit den Werten „leistungsstark“, „leidenschaftlich“ und „nachhaltig“ in Verbindung stehen. Diese Werte prägen einerseits das Selbstverständnis der
Mitarbeiter der Bank und zeichnen andererseits aber auch unsere Heimat, die Südliche Weinstraße und den Wasgau, aus.

Er jährt sich dieses Jahr zum 35. Mal: Der Rheinland-PfalzTag. Das Landesfest von Rheinland-Pfalz findet 2019 erstmalig in Annweiler am Trifels statt. Vom 28. bis 30. Juni
erwarten die Besucher neben einem vielfältigen Informations- und Unterhaltungsprogramm auch zahlreiche
kulinarische Köstlichkeiten.

Über die ersten sieben Preise ist bereits in den letzten beiden Ausgaben des Mitgliedermagazins berichtet worden.
Hier folgen nun die Eindrücke der letzten fünf Gewinner.

Die Volksbanken Raiffeisenbanken in Rheinland-Pfalz
unterstützen das Großereignis als Sponsoren. Insbesondere die VR Bank Südliche Weinstraße-Wasgau eG, die
Genossenschaftsbank in der Region, hat sich mit ihrem
Festplatz und den dort stattfindenden Aktivitäten etwas
ganz Besonderes für die Besucher einfallen lassen. Auch
eine lebensgroße Geißbock-Figur, das Maskottchen, das
die wehrhaften Trifelsstädter symbolisiert, gestaltet die
Bank mit ihren Motiven.
„Wir freuen uns, dieses Event als Partner zu begleiten. Hier
werden während der Festtage einmal nicht unsere alltäglichen Bank- und Finanzthemen im Vordergrund stehen,
sondern ein abwechslungsreiches Programm und gemütliches Beisammensein“, freut sich Dr. Marco Kern, Vorsitzender des Vorstands der VR Bank. „Es ist für uns eine gute
Gelegenheit, mit unseren Kunden und den Besuchern des
Rheinland-Pfalz-Tages ins Gespräch zu kommen und als
regionale Genossenschaftsbank dieses tolle, traditionelle
Fest zu unterstützen.“

Weitere Informationen zum
Rheinland-Pfalz-Tag unter:
www.vrbank-sww.de/
rheinland-pfalz-tag
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„Diesen Tag werde ich wohl nicht so schnell
vergessen. Als ich morgens aufgestanden bin,
habe ich mir schon gedacht: Besseres Wetter
könnten wir nicht haben. Nach dem herzlichen
Empfang im Weingut Stentz und einem Gang
durch die Weinberge wurde ich offiziell zum
Paten von Rebstöcken ernannt. Mit einem
anschließenden gemeinsamen Picknick ließen
wir den herrlichen Tag gemütlich ausklingen.
Herzlichen Dank für dieses schöne Erlebnis, den
leckeren Wein und den tollen Film“, freut sich
Kurt Schneider aus Rohrbach, der im September Pate von Rebstöcken des Weinguts Stentz
in Landau-Mörzheim geworden ist.

Ga nz na türlich
„Mein Gewinn war richtig toll. Ich war ganz
fasziniert, was man alles aus Holz herstellen
kann. Die Führung ‚Vom Baumstamm zum
Kunstwerk‘ bei Würth Holzart in Petersbächel
hat mir verdeutlicht, welche Arbeit dahintersteckt, solche Dekorationen und Skulpturen
zu erstellen. Besonders gefreut hat mich, dass
ich mir ein Kunstwerk mit nach Hause nehmen durfte“, sagt Erwin Fischer aus Steinfeld
über seinen nachhaltigen Gewinn.

ur

„Ich habe mich riesig über meinen Gewinn
gefreut. Es hat richtig Spaß gemacht, mit
der Limousine durch die Südpfalz zu fahren.
Besonders toll fand ich, dass ich auch meine
besten Freunde mitnehmen durfte“, sagt
Jennifer Henky aus Busenberg, die eine Limousinen-Tour durch die Region und einen
anschließenden Besuch des Landauer Clubs
‚Jeanne D´Arc‘ gewonnen hat.

„Mir hat‘s geschmeckt! Wer auf der Suche
nach leckerem Essen bei uns in der Region ist,
ist im Hotel Pfalzblick in Dahn genau richtig.
Gemeinsam mit meiner Familie und meinen
Freunden durfte ich ein vorzügliches Menü
mit mehreren Gängen genießen. Wir haben
einen schönen Abend in einer tollen Atmosphäre verbracht“, resümiert Gerlinde Bürger
aus Gleiszellen-Gleishorbach.
„Genuss pur – das war es definitiv. Meine Familie, meine Freunde und ich hatten sehr viel
Spaß beim gemeinsamen Kochworkshop. Es
ist wirklich immer wieder erstaunlich, wie viele
tolle kulinarische Angebote es bei uns in der
Region gibt“, freut sich Jutta Matheis aus Wissembourg über die gemeinsame „CrazyKitchen-Party“, die sie im Dezember 2018 im
Landhaus Mischler in Schönau gefeiert haben.

En ergi e ta n k en

Power-T
o

Genuss pur

Weitere Bilder sowie Videos der
Gewinnvergaben unter:
www.vrbank-sww.de/3x4
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Telefon 06343 945-0 · info@vrbank-sww.de

Postfach 13 33 | 76883 Bad Bergzabern

ANTWORTEN UND GEWINNEN
Seit Ende 2017 erscheint das neu gestaltete Mitgliedermagazin „meine Bank“ Ihrer VR Bank Südliche WeinstraßeWasgau eG. Nach vier Ausgaben sind wir neugierig: Wie
gefällt es Ihnen?
Füllen Sie einfach die Umfrage aus und geben Sie die Antworten in einer unserer Geschäftsstellen ab oder schicken
Sie sie uns per Post zu.
Unter allen Teilnehmenden verlosen wir folgende Preise:
1. Preis: Gutschein „meine Region“ im Wert von 100,00
Euro, 2.+3. Preis: Gutschein „meine Region“ im Wert von
50,00 Euro, 4.-10. Preis: Gutschein „meine Region“ im Wert
von 20,00 Euro.
Vielen Dank und viel Erfolg wünscht Ihnen Ihre
VR Bank Südliche Weinstraße-Wasgau eG!
Einsendeschluss: 31. Juli 2019

Welche Beiträge gefallen Ihnen besonders gut?


Welche Themen gefallen Ihnen weniger?


Über welche Themen möchten Sie mehr erfahren?


Sie möchten einen nachhaltigen Beitrag zum Umgang mit
Ressourcen leisten? Dann teilen Sie uns mit, ob Sie einverstanden sind, wenn wir Ihnen das Mitgliedermagazin an
Ihr elektronisches Postfach (Voraussetzung: Online-BankingZugang) oder alternativ an Ihre E-Mail-Adresse schicken.

Elektronisches Postfach
Ihre E-Mail-Adresse:

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 zehn 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 per Los ermittelt. Anschließend werden sie schriftlich oder telefonisch benachrichtigt. Die Teilnahmekarten sowie die Kontaktdaten werden nach Ablauf der Aufbewahrungspflicht vernichtet. E-Mail-Adressen werden nur gespeichert, wenn eine Zusendung des Mitgliedermagazins künftig online per E-Mail gewünscht ist. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Einsendeschluss
ist der 31. Juli 2019. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Veranstalter: VR Bank Südliche Weinstraße-Wasgau eG, Kurtalstr. 2, 76887 Bad Bergzabern.

