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Ausbildungsleiter Thomas Mahlberg (v.l.) mit den neuen Auszubildenden
Hannah Mahlberg, Sarah Thoß und Nils Fink.
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Online-Banking mit dem
Smartphone

Als genossenschaftliches Unternehmen ist die VR-Bank Nordeifel eG
untrennbar mit ihren Mitgliedern
verbunden. An erster Stelle stehen
für uns das Miteinander - und der
Einsatz füreinander. Um das Engagement der Menschen in unserer
Heimatregion zu würdigen und zu
fördern, veranstalten wir nun schon
zum vierten Mal den Vereinswettbewerb „IHR SEID WIR - Vereint für die
Nordeifel“. Welche Projekte sich dort
die Prämien von bis zu 3.500 Euro sichern können, dürfen Sie selbst entscheiden: Jedes unserer Mitglieder
kann in seinem Bezirk abstimmen.
Die Endrunde des Wettbewerbs ﬁndet bei den Bezirkswahlversammlungen statt, zu denen wir Sie herzlich

einladen möchten. Mit Ihrer Teilnahme können Sie direkten Einﬂuss auf
die Entwicklung der VR-Bank Nordeifel eG nehmen, indem Sie dort Ihre
Vertreter wählen. So sichern wir die
Demokratie in unserer Genossenschaft und schaﬀen gleichzeitig die
Möglichkeit zum regionalen Dialog
- nah dran an unseren Mitgliedern.
Das Bestreben, Menschen zusammenzubringen, um gemeinsam die
Zukunft zu gestalten, ist ein Teil des
Wertegerüstes der VR-Bank Nordeifel eG. Mit dem Start ins Berufsleben
soll es nun auch unsere drei neuen
Auszubildenden begleiten.

Neue Auszubildende
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Näher dran an den Mitgliedern
Im Herbst ﬁnden regionale Bezirkswahlversammlungen statt
Was steckt hinter den Bezirkswahlversammlungen?
Vorstandsvorsitzender
Bernd
Altgen: Wir sehen die sechs Bezirkswahlversammlungen als aktives
Instrument zur Stärkung des regionalen Dialogs. Unsere Mitglieder
erhalten Informationen über die VRBank Nordeifel eG, erleben Vorträge
über aktuelle Themen und bekommen wichtige Impulse. Außerdem
sind wir durch die Bezirkswahlversammlungen näher dran an den
Mitgliedern und können so direkt
Fragen, Anregungen und Anliegen
aufnehmen und – sofern das möglich ist – beantworten. Darüber hinaus können die Mitglieder ihre Ideen
für die weitere Entwicklung der VRBank Nordeifel eG äußern und haben
so direkten Einﬂuss auf die Zukunft
ihrer Bank.
Verfolgen die Bezirkswahlversammlungen ein übergeordnetes Ziel und
seit wann werden sie veranstaltet?
Vorstandsmitglied
Wolfgang
Merten: Erstmals haben wir die regionalen Bezirkswahlversammlungen
2012 veranstaltet. Bis dahin wurde
ein Listenwahlverfahren praktiziert.
Hauptziel der Bezirkswahlversammlungen ist es, die Demokratie innerhalb unserer Genossenschaft zu
stärken. Das wird durch den schon
beschriebenen Einﬂuss unserer Mitglieder auf die Entwicklung der VRBank Nordeifel eG erreicht.
Wie viele Wahlbezirke gibt es und
wie viele Bezirksvertreter werden
gewählt?
Vorstandsmitglied Mark Heiter:
Es gibt sechs Wahlbezirke auf dem
Gebiet der VR-Bank Nordeifel eG:
Schleiden, Hellenthal, Kall, Blankenheim, Nettersheim und Dahlem.
Jeder Bezirk hält seine eigene Ver2

Der Vorstand der VR Bank Nordeifel eG (von links): Bernd Altgen, Mark
Heiter und Wolfgang Merten.
Foto: Gempfer
sammlung ab, bei der die Vertreter
gewählt werden. In Schleiden beträgt die Anzahl der Vertreter 24, in
Hellenthal 19, in Kall 17, in Blankenheim 17, in Nettersheim 16 und in
Dahlem acht.
Wie läuft die Bezirkswahl ab?
Bernd Altgen: Ein aus elf gewählten Mitgliedern bestehender Wahlausschuss hat die sechs Bezirkswahlveranstaltungen
organisiert.
Die Grenzen dieser Wahlbezirke
entsprechen den sechs politischen
Kommunen im Geschäftsgebiet der
VR-Bank Nordeifel eG. Für je 250
Mitglieder wird ein Vertreter für die
jährliche Vertreterversammlung gewählt. Bei 25.040 Mitgliedern zum
Stichtag 31. Dezember 2015 bedeutet das 101 Vertreter. Hinzu kommen fünf Ersatzvertreter.

Für wie lange wird ein Vertreter gewählt?
Mark Heiter: Die Vertreter werden
alle vier Jahre gewählt, und zwar
seit 2012 in eben jenen sechs Bezirksversammlungen. Dieses Jahr
steht damit die zweite Bezirkswahlversammlung seit der Umstellung
des Verfahrens an.
Welche Aufgaben hat ein Vertreter?
Wolfgang Merten: Ein Vertreter
nimmt die Rechte der Mitglieder in
den Angelegenheiten der Genossenschaft in der Vertreterversammlung
wahr, und zwar solange diese mehr
als 1.500 Mitglieder hat. Gemeinsam
dürfen die Vertreter Entscheidungen
treﬀen. Zum Beispiel wählen sie in
der Vertreterversammlung den Aufsichtsrat. (ts)

Bezirkswahlversammlungen 2016
Schleiden: Dienstag, 25. Oktober, 19 Uhr, Schleiden, Mensa Clara-Fey-Gymnasium
Hellenthal: Donnerstag, 27. Oktober, 19 Uhr, Rescheid, Saal Jenniches
Kall: Mittwoch, 2. November, 19 Uhr, Sistig, Bürgerhaus
Dahlem: Donnerstag, 3. November, 19 Uhr, Dahlem, Vereinshaus
Nettersheim: Dienstag, 8. November, 19 Uhr, Nettersheim, Dorfsaal
Blankenheim: Mittwoch, 9. November, 19 Uhr, Blankenheim, Weiherhalle
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Gemeinsam für die Region
Familiengenossenschaft ist „Innovatives Netzwerk 2016“
Mit einem innovativen Projekt hat
es
die
Familiengenossenschaft
Nordeifel-Euskirchen in Berlin auf
das Siegertreppchen geschaﬀt. Das
Bundesministerium für Arbeit und
Soziales zeichnete am Mittwoch herausragende, innovative Akteure aus,
die sich besonders für eine regionale
Fachkräftesicherung engagieren. Mit
dem Projekt „Was einer alleine nicht
schaﬀt, das schaﬀen viele“ gehörte
die Familiengenossenschaft zu den
fünf Preisträgern.
Stellvertretend nahmen Bernd Altgen und Wolfgang Merten von der
VR-Bank Nordeifel eG und Malte
Duisberg von der Stiftung Evangelisches Alten- und Pﬂegeheim Gemünd den Preis in Berlin entgegen.
Hervorgehoben wurde dabei der Vorbildcharakter des genossenschaftlichen Netzwerkes für die Region und
darüber hinaus.
Die Familiengenossenschaft Nordeifel-Euskirchen wurde im Jahr 2014
auf Initiative der VR-Bank Nordeifel eG gegründet. Schon seit den

90er-Jahren hatte sich die Genossenschaftsbank aktiv für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf eingesetzt und dafür das Qualitätssiegel
„Familienfreundlicher Arbeitgeber“
erhalten. Mit der Familiengenossenschaft sollten von der Eifeler Hausbank erprobte familienfreundliche
Angebote wie Vertrauensarbeitszeit,
Jobsharing und Homeoﬃce auch in
anderen Unternehmen übernommen
werden.
Darüber hinaus erhalten die Mitgliedsunternehmen, ihre Mitarbeiter
und Familien kostenfreie Informationen rund um Themen wie Kinderbetreuung, Pﬂege/Demenz und Krisensituationen. Inzwischen sind etwa
50 Unternehmen mit rund 5.000
Mitarbeitern in diese Struktur eingebunden. So können nun nachhaltige
Angebote mit einem höheren Wirkungsgrad umgesetzt werden.
Bernd Altgen, Vorstandsvorsitzender
der VR-Bank Nordeifel eG, erklärte
den Gedanken des Konzeptes: „Wir
haben durch unser engmaschiges

Bernd Altgen und Wolfgang Merten (v.l.) von der VR-Bank Nordeifel eG
nahmen zusammen mit (v.r.) Malte Duisberg den Preis von Staatssekretär
Thorben Albrecht und Martin Wansleben, Hauptgeschäftsführer der Deutschen IHK, entgegen.
Foto: Innovationsbüro Fachkräfte für die Region

Netzwerk mit Partnern aus der Region die Möglichkeit geschaﬀen, dass
jedes Mitglied in seinen individuellen Anliegen beraten und unterstützt
werden kann. Ganz nach dem Motto: Was einer alleine nicht schaﬀt,
das schaﬀen viele.“
Und es geht noch weiter: Mit der
Entwicklung einer Generationengenossenschaft. „Nachdem die DreiGenerationen-Haushalte
immer
mehr weggebrochen sind, wollen
wir eine Drei-Generationen-Region
auf den Weg bringen“, erklärte Wolfgang Merten vom Vorstand der VRBank Nordeifel eG. Dabei gehe es
darum, hilfsbedürftige Senioren zu
unterstützen – sei es in Form von
Rasenmähen oder einfach nur durch
die Zeit für ein Gespräch oder einen
Spaziergang. Mitglieder der Genossenschaft hätten dann einen Anspruch auf solche Hilfeleistungen.
Die Helfer könnten für ihren Einsatz
eine Vergütung bekommen oder sich
auf ihrem persönlichen Konto Zeit
gutschreiben lassen, die sie im Bedarfsfall wieder gegen Hilfe eintauschen könnten. „So wollen wir die
Menschen in der Region halten und
gleichzeitig einen Anreiz für neue
Ansiedlungen schaﬀen“, so Wolfgang Merten.
Bernd Altgen ging sogar noch einen
Schritt weiter: Die Eifel könne sich
unter Federführung der VR-Bank
Nordeifel eG zu einer Verantwortungspartnerregion nach dem Modell
der Bertelsmann-Stiftung weiterentwickeln. Diese Idee entspricht genau
dem, was Staatssekretär Thorben
Albrecht zur Preisverleihung beim
vierten Innovationstag in Berlin betonte: „Es ist unser gemeinsames
Ziel, lebenswerte Regionen zu gestalten, in denen die Menschen gerne
arbeiten und leben. Deshalb müssen
wir unsere Anstrengungen zur Fachkräftesicherung auf eine Arbeitswelt
im Wandel ausrichten und müssen
vor Ort weiter aktiv bleiben.“ (st)
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„Geben Sie weiter Gas für die Eifel!“
Vertreterversammlung wählte zwei neue Aufsichtsräte
Knapp 290.000 Euro Gewinnanteile
schüttet die VR-Bank Nordeifel eG
für 2015 an ihre 25.040 Mitglieder
aus. Das entspricht im Zeitalter der
Null- und Strafzinsen einer Rendite
von 4,04 Prozent. Außerdem beschloss die Vertreterversammlung
der Nordeifeler Hausbank in der
Mensa des bischöﬂichen Clara-FeyGymnasiums in Schleiden, erneut
70.000 Euro Gewinne in den im vergangenen Jahr mit 100.000 Euro
Startkapital gegründeten Regionalfonds einzuzahlen, mit dem Projekte im Südkreis gefördert und unterstützt werden.
Es war eine harmonische Vertreterversammlung, zu der wegen der
Größe der VR-Bank Nordeifel eG
nicht alle der mehr als 25.000 Miteigentümer eingeladen waren, sondern je 150 Mitglieder ein Delegierter. Der Schlüssel wurde während
der Versammlung im Zuge einer
Satzungsänderung nochmals auf
einen Vertreter pro 250 Mitglieder
hochgesetzt.
Die 88 tatsächlich anwesenden von
145 geladenen Vertretern entlasteten nach den Jahresberichten Vorstand und Aufsichtsrat einstimmig –
und wählten zwei Aufsichtsräte neu.
Dabei handelte es sich um Ernst
Lüttgau aus Blankenheim, der dem
Gremium bereits seit sechs Jahren
angehört, und um Dominik Poth
aus Schmidtheim, Geschäftsführer
der dortigen Bohnen & Mies GmbH

In einer harmonischen Vertreterversammlung entlasteten 88 Delegierte
Vorstand und Aufsichtsrat und wählten zwei Aufsichtsräte neu. Fotos: Lang
& Co. KG. Poth wurde einstimmig
an die Stelle des aus Altersgründen
ausscheidenden Blankenheimer Aufsichtsratsvertreters Josef Eich gewählt.
Eich hatte dem Aufsichtsrat über
eine ganze Reihe von Fusionen hinweg seit 1978 angehört. Aufsichtsratsvorsitzender Robert Pelzer sagte
über seinen Stellvertreter, der bereits 1982 bei der Verschmelzung
der Spar- und Darlehenskassen
Ripsdorf und Dollendorf Aufsichtsrat
war und es bis zur heutigen modernen und nordeifelweit verbreiteten
VR-Bank blieb: „Als ich vor 21 Jahren nach der Fusion der Volksbank
Blankenheim und der Raiﬀeisenbank
Schleiden-Hocheifel in den Aufsichtsrat der VR-Bank Nordeifel eG
Die
VR-BankNordeifel-Vorstandsmitglieder
(v.l.)
Wolfgang
Merten,
Bernd
Altgen und Mark
Heiter sowie Vorstandssekretärin
Maria Schwarz.
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kam, da waren Sie, Herr Eich, schon
17 Jahre im Amt.“
Außer von Personalien war die Vertreterversammlung der VR-Bank
Nordeifel 2016 von einem durch und
durch soliden und insgesamt erfreulichen Geschäftsergebnis geprägt.
Das attestierten nicht nur die Vertreter mit einstimmigen Entlastungen, sondern das wies auch der vom
Aufsichtsrat Volker Mießeler verlesene gesetzliche Prüfbericht des
Rheinisch-Westfälischen Genossenschaftsverbandes aus.
Das Institut mit seinen über 25.000
Mitgliedern und 140 Mitarbeitern
hatte 2014 sein Kundenkreditgeschäft nochmals um 25 Millionen
(plus 6,8 Prozent) auf 388 Millionen
Euro steigern können. Aber auch
die Einlagen stiegen um 27 (plus
5,8 Prozent) auf 488 Millionen Euro.
Die glatten 100 Millionen Euro Einlagenüberhang würde die VR-Bank
Nordeifel auch gerne als Kredite gewähren, so Vorstandsmitglied Wolfgang Merten. Stattdessen müsse sie
das Geld teilweise sogar mit Strafzinsen bei der Westdeutschen Genossenschafts-Zentralbank (WZG)
„anlegen“, so der Vorstandsvorsitzende Bernd Altgen.Er hatte die Versammlung mit einer ernüchternden
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Bestandsanalyse der derzeitigen Finanzmarktlage eröﬀnet. „Vieles von
dem, was mal drei sichere Prozent
Zinsen per anno waren, das ist heute Geld, das uns im Alter fehlt.“
Das „Handelsblatt“ zitierend bezifferte Bernd Altgen den Kapitalverlust auf 200 Milliarden Euro. Den
Sparern seien 343 Milliarden Euro
Zinsen verloren gegangen – umgekehrt hätten vor allem Häuslebauer
144 Milliarden Euro an Zinsaufwendungen eingespart. „Das Geld ist
nicht weg, es ist nur irgendwo anders“, ergänzte VR-Bank-Vorstandsmitglied Mark Heiter das von Bernd
Altgen gezeichnete Bild mit Verweis
auf die Kreditzinseinsparungen vor
allem südeuropäischer Länder. Der
Gesamtvorstand warnte allerdings
vor Resignation. Bernd Altgen: „Wir
können keine Zinsen zaubern, aber
gemeinsam Chancen nutzen.“
Zu den regionalen Konzepten, die die
VR-Bank Nordeifel eG an das Ende
einer langen Reihe von Fusionen
gesetzt habe, sagte Bruno Simmler vom Rheinisch-Westfälischen
Genossenschaftsverband (RWGV):
„Sie haben ein wertvolles Konzept
entdeckt und mit den Menschen der
Region entwickelt. Geben Sie weiter
Gas hier in der Eifel!“
Zu den regionalen Konzepten gehören auch genossenschaftliche
Entwicklungen wie die Bildung einer Familiengenossenschaft sowie
einer Gesundheitsregion und einer
Generationengenossenschaft, deren
Bildung die Europäische Union im
Rahmen des Leader-Projektes mit
100.000 Euro bezuschusst.
Das Konzept: Jüngere helfen älteren Eifelern in der Bewältigung des
Lebens, also beim Rasenmähen,
Saubermachen, Einkaufen oder bei
Behördengängen. Wolfgang Merten: „Für die Arbeiten, die sie dabei
für die Hilfsbedürftigen verrichten,
gibt die Genossenschaft wie an einer Börse Entgelt oder aber Zeitgutschriften, die die Jüngeren für sich
in Anspruch nehmen können, wenn
sie selbst später der Hilfe bedürfen.“
Der Familiengenossenschaft, die
sich um soziale Stabilität und Hilfe in

Der neue Aufsichtsrat der VR-Bank Nordeifel eG mit (v.r.) Dominik Poth,
Malte Duisberg, Volker Mießeler, dem Vorsitzenden Robert Pelzer, Claudia
Weishaupt und Ernst Lüttgau.
Notlagen in den Familien der Arbeitnehmer kümmert, haben sich bislang 50 Unternehmen aus der Region angeschlossen, so Bernd Altgen.
„Die größte Personengemeinschaft
der Eifel“, so Aufsichtsratsvorsitzender Robert Pelzer, ist längst zum Motor der Region geworden – weit über
das Kernbankgeschäft hinaus.
Bereits heute erwirtschaftet das Institut, das mit zurzeit zwölf Auszubildenden lehrfreudigste Bank im
Kreis Euskirchen ist, einen ständig
steigenden Anteil seiner Einnahmen
aus dem Provisionsgeschäft für Beratungen und Dienstleistungen.
Allein 2015 führten die Kundenbetreuer der VR-Bank Nordeifel 18.608
Beratungsgespräche. Für die Kunden bedeutet das einen Vermögens-

zuwachs von 45 Millionen Euro und
für die Bank ein Plus von 500.000
Euro Provision. So kompensierte sie
fast vollständig den Rückgang des
Zinsüberschusses um 600.000 Euro,
der von der EZB-Niedrig-Zinspolitik
verursacht wurde.
Bruno Simmler war nicht nur wegen
des Lobes für die Bankleitung der
VR-Bank Nordeifel eG und für deren regionale Konzepte nach Schleiden gekommen. Er überreichte dem
scheidenden Aufsichtsrat Josef Eich
am Ende der Versammlung auch
Urkunde und Silberne Ehrennadel
des RWGV. Eichs Ehefrau, die in 38
Jahren oft auf ihren an Sitzungen
teilnehmenden Gatten verzichten
musste, erhielt aus den Händen von
Robert Pelzer Blumen. (ml)

Bruno
Simmler
(links) vom Rheinisch-Westfälischen Genossenschaftsverband
verabschiedete
den scheidenden
Aufsichtsrat Josef
Eich mit der Silbernen Ehrennadel.

5

NEWS

Mit der Eifel verwachsen
Für jedes Mitglied in Dahlem eine Rotbuche gepﬂanzt
Die VR-Bank Nordeifel eG ist wieder ein Stück mehr mit der Region
verwachsen: In Dahlem hat die Genossenschaftsbank mittlerweile insgesamt 2.010 Rotbuchen gepﬂanzt
– einen Baum für jedes ihrer Genossenschaftsmitglieder in der Kommune. Das Motto der Eifeler Hausbank:
„Mit der Eifel verwachsen“.
„Die Pﬂanzaktion ist unser Zeichen
der Verbundenheit“, sagte Vorstandsmitglied Wolfgang Merten und
fügte hinzu: „Genau wie die bodenständige Buche sind auch wir mit der
Region verwachsen, verstehen uns
als bodenständige Bank.“
Auf einem Areal von rund 3.500
Quadratmetern in der Wasserdell,
ganz in der Nähe des Moorpfads, haben der Dahlemer Gemeindeförster
Dietmar Krumpen und seine Mitarbeiter die Bäume gepﬂanzt. Förster
Krumpen: „Dies ist sicherlich ein
nachhaltiges Projekt. In 300 Jahren
wird man die Ergebnisse sehen.“
Denn so alt kann eine Rotbuche an
idealen Standorten werden.
Vorstandsmitglied Mark Heiter von
der VR-Bank Nordeifel eG erinnerte

Eine Rotbuche kann in zehn Jahren
18 Tonnen Sauerstoﬀ erzeugen.
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daran, dass dies
ein „Mehrgenerationenprojekt“
sei, bei dem besonders Nachhaltigkeit und Beständigkeit von
großer Wichtigkeit seien – zwei
Dinge, die auch
eine so volksnahe
Bank wie die VRBank
Nordeifel
eG auszeichneten. „Wir setzen
hier aber auch ein
Zeichen vor dem
Hintergrund des
Klimawandels“,
betonte er. Denn
jeder
einzelne
Baum könne in
nur zehn Jahren
1,8 Tonnen Kohlendioxid binden
und 18 Tonnen
Sauerstoﬀ
erzeugen.
„Und
am Ende seines Mit den neuen Bäumen (von links): Klaus Reiferscheid,
Lebens gibt er Wolfgang Merten und Mark Heiter von der VR-Bank
auch noch bestes Nordeifel eG mit Dahlems Bürgermeister Jan Lembach
Brennholz ab“, so und Gemeindeförster Dietmar Krumpen. Fotos: Küpper
Gemeindeförster
Krumpen. Darüber hinaus könnten Merten: „Die Pﬂanzaktion kommt
sich die Bürger über vergrößerte auch sehr gut bei unseren Mitgliedern an.“
Naherholungsgebiete freuen.
Reiferscheid,
Teamleiter
Dahlems Bürgermeister Jan Lem- Klaus
bach unterstützte die Aktion. Er war Vertriebssteuerung der VR-Bank
auch schon als früherer Geschäfts- Nordeifel eG, listete auf, dass es
führer des Naturparks Nordeifel seit 2009 25.000 Buchen sind, die
mit dabei, als die VR-Bank Nordei- die VR-Bank gepﬂanzt hat – und
fel eG im Jahr 2009 die ersten Bu- zwar in den Kommunen Schleiden
chen pﬂanzte. Er erinnerte daran, (6.027 Stück), Hellenthal (4.956),
„dass die Pﬂanzaktion der VR-Bank Kall (4.351), Blankenheim (4.137),
Nordeifel eG eine der größten Pri- Nettersheim (3.519) und eben jetzt
Dahlem (2.010). Zu den gepﬂanzvatinitiativen der Eifel“ sei.
Wolfgang Merten schlüsselte auf, ten Bäumen soll in jeder der sechs
wie viele Bäume in welcher Kommu- beteiligten Kommunen zudem eine
ne gepﬂanzt sind, nämlich jeweils Infotafel errichtet werden, die Ausgenauso viele wie es dort VR-Bank- kunft über den ökologischen Nutzen
Genossenschaftsmitglieder
gibt. der Buchen gibt. (fk)
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Als gutes Beispiel voran gehen
NRW-Familienministerin zu Besuch bei der VR-Bank Nordeifel eG
Die Vereinbarkeit von Familie und
Beruf in den Fokus zu rücken ist das
Ziel von NRW-Familienministerin
Christina Kampmann. Zusammen
mit Vertretern des Ministeriums für
Familie, Kinder, Jugend, Kultur und
Sport und einiger Medien besuchte
sie drei Unternehmen, die sich durch
innovative Ansätze für Vereinbarkeit
von Familie und Beruf auszeichnen.
Eines davon war die VR-Bank Nordeifel eG, die beispielhaft für mittelständische Unternehmen ausgewählt
worden war. Ministerin Kampmann:
„Wir möchten solche Unternehmen
zu Multiplikatoren machen, die als
gutes Beispiel voran gehen.“
Beim Besuch in der Blankenheimer
Filiale der Genossenschaftsbank begeisterten Vorstand und Mitarbeiter die Ministerin mit einem breiten
Spektrum familienfreundlicher Maßnahmen von Vertrauensarbeitszeit
über Jobsharing und Heimbüro bis
zur Familiengenossenschaft. „Besonders interessant ﬁnde ich, dass
Sie Väter ermutigen, in Elternzeit
zu gehen“, sagte die Familienministerin, die jetzt eine Väterkampagne
starten will, um mehr Väter für die
Kinderbetreuung zu motivieren.
„Die Vereinbarkeit von Familie und
Beruf ist ein Thema, das uns nicht
nur als Unternehmen, sondern auch
in der gesamten Region betriﬀt“,
erklärte Wolfgang Merten vom Vorstand der VR-Bank Nordeifel eG.
Die Genossenschaftsbank habe als
Arbeitgeber im ländlichen Bereich
früh erkannt, wie wichtig familienfreundliche Arbeitszeitmodelle sind,
um Mitarbeiter zu halten oder zu
gewinnen. „Das Bankgeschäft ist
ein Menschengeschäft. Sie sind unser Haupterfolgsfaktor“, pﬂichtete
Mark Heiter, Vorstandsmitglied der
VR- Bank Nordeifel eG, bei, „deshalb müssen wir uns in der Region
bedürfnisorientiert aufstellen. Wenn
sich Probleme ergeben, reagieren
wir mit innovativen Lösungen.“ Da-

NRW-Familienministerin Christina Kampmann mit Wolfgang Merten (l.) und
Mark Heiter (r.) vom Vorstand der VR-Bank Nordeifel eG. Foto: Tucholke
mit entspricht die Genossenschaftsbank dem Prioritätenwandel in der
Gesellschaft. Christina Kampmann:
„Für junge Familien ist es bei der
Wahl des Arbeitsplatzes heute wichtiger, ihren Job mit dem Familienleben vereinbaren zu können, als
Karriere zu machen und viel Geld zu
verdienen.“
Angeregt verlief ein Gespräch mit
Willi Gerhards, der als Mitarbeiter
der VR-Bank Nordeifel eG eine Bankﬁliale in seinem Privathaus in Dreiborn einrichten konnte. „So kann ich
meine Kinder aufwachsen sehen“,
sagte er. Auch Oliver Könn aus der
Kreditabteilung in Blankenheim ist
froh über seinen Heimarbeitsplatz.
Ebenso wie 48 seiner Kollegen hat
er die Möglichkeit, von zu Hause zu
arbeiten und gleichzeitig in der Nähe
seiner Familie zu sein. Aus diesem
Grund habe er sich vor fast 15 Jahren für den Arbeitsplatz in der Eifel
entschieden, zu dem er nun an vier
Tagen pro Woche aus Bedburg pendele. Oliver Könn weiß aber auch
darüber hinaus die Flexibiliät seines

Arbeitgebers zu schätzen: „Als meine Mutter plötzlich pﬂegebedürftig
wurde, konnte ich mir eine Woche
Zeit nehmen, um meinen Vater zu
unterstützen“, erzählte er.
Neben der VR-Bank Nordeifel eG
besuchte Ministerin Kampmann auf
ihrer Reise auch das international
agierende Unternehmen Henkel in
Düsseldorf sowie das Kölner StartupUnternehmen Fond of Bags. Die drei
Unternehmen seien hervorragende
Beispiele dafür, wie familiäre Aufgaben und beruﬂiche Pﬂichten mit guten Ideen in Einklang gebracht werden können. „Ich möchte mich dafür
einsetzen, dass diese Angebote bei
uns Schule machen.“
„Das ist nichts, was die Politik verordnen kann, sondern was wir gemeinsam umsetzen und leben müssen“, sagte sie mit Blick auf die Rolle
der Genossenschaftsbank als Multiplikator für eine familienfreundliche
Unternehmenskultur.
Kampmann:
„Es ist schön, dass es in einigen Unternehmen schon so gut funktioniert
– und hier ganz besonders.“ (st)
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Kleine Sparfüchse bekamen Tipps vom Proﬁ
„Sparunterricht“ für Fünftklässler der Schleidener Realschule

VR-Bank-Azubi Stephan Gier (links) und Klassenlehrer Tobias Michaut freuten sich über hochmotivierte Schüler
beim „Sparunterricht“ in der städtischen Realschule Schleiden.
Foto: Hotse
Auch Sparen will gelernt sein. Doch
mit einer schönen selbstgestalteten
Spardose und einem konkreten Ziel
vor Augen sollte es den Kindern der
Klassen 5b und 5c der städtischen
Realschule Schleiden nicht schwer
fallen, jeden Monat 2,50 Euro einzuwerfen. Denn mit der ersparten
Summe können sich die Schüler der
beiden Klassen einen Extra-Ausﬂug
leisten, wenn sie im Mai 2017 eine
gemeinsame Klassenfahrt zum Bodensee unternehmen. Dieser Extra-Ausﬂug soll ins Ravensburger
Spieleland gehen, ein Freizeitpark
zwischen Ravensburg und dem Bodensee.
Damit das mit dem Sparen auch
klappt, erhielten die Fünftklässler
jetzt professionelle Unterstützung.
Stephan Gier, Auszubildender bei
der VR-Bank Nordeifel eG, gab in
beiden Klassen jeweils eine Doppelstunde lang „Sparunterrricht“. Dazu
hatte der junge Mann, der bereits
ein Studium der Agrarwissenschaften erfolgreich absolviert hat und
seit 2014 bei der VR-Bank Nordeifel
eG ausgebildet wird, einen Unterrichtsplan erstellt und Arbeitsblätter
8

für die selbständige Arbeit der Schüler vorbereitet.
„Wofür hast Du schon einmal gespart?“ und „Wofür möchtest Du
einmal sparen?“ lauteten beispielsweise zwei Arbeitsaufträge. „Dabei
kamen ganz unterschiedliche Dinge zur Sprache“, erzählte Stephan
Gier. Handy und Hund waren zwei
Wünsche, die mit ﬂeißigem Sparen
in Erfüllung gehen sollen, andere
bewiesen mit einem Auto oder dem
Führerschein als Sparziele durchaus
Weitblick.
Zunächst aber steht der Ausﬂug
ins Spieleland im Fokus der kleinen Sparfüchse, die begeistert und
hochmotiviert bei der Sache waren.
„Dafür haben wir einen Sparvertrag
über eine monatliche Sparrate von
2,50 Euro abgeschlossen“, sagte
Stephan Gier. Zudem erhielten die
Kinder einen kleinen Einblick in verschiedene Sparformen. Am Ende der
Doppelstunde rund um das Thema
Sparen stand dann Entspannung
beim Basteln auf dem Plan und jedes
Kind konnte seine Spardose individuell gestalten. Erik will das Geld,
das er dafür bekommt, wenn er zu

Hause den Müll hinausbringt, investieren und Lynn ihr Extra-Geld fürs
Putzen der Küche. Andere Schüler
geben Nachhilfe oder zwacken die
Sparrate von ihrem Taschengeld ab.
„Uns war es wichtig, den Kindern zu
vermitteln, dass wir nicht immer die
Eltern bitten möchten, für die Klassenfahrt noch mehr zu bezahlen als
sie es ohnehin schon tun“, sagte Tobias Michaut, Klassenlehrer der 5b.
„Die Botschaft war: Wenn wir uns
diesen Luxus leisten und ins Spieleland wollen, müssen wir auch selbst
etwas dafür tun.“
Die Idee zur Spar-Aktion wurde
beim gemeinsamen Schulbetreuungsgespräch von VR-Bank Nordeifel eG und städtischer Realschule
geboren, als man überlegte, wie bereits die jüngeren Schüler an die vor
drei Jahren gegründete Schülergenossenschaft herangeführt werden
können. Der pädagogische Hintergedanke der Sparstunde jedenfalls
trug Früchte nicht nur bei Sarah,
die erklärte: „Ich ﬁnde die Idee,
fürs Spieleland zu sparen gut, dann
müssen unsere Eltern nicht so viel
bezahlen.“ (rh)
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Hilfe auch bei sensiblen Themen
Familiengenossenschaft hat anonymes Mailbüro eingerichtet
„Im ersten Halbjahr 2016 wurden
die Leistungen der Familiengenossenschaft von den Mitarbeitern und
ihren Familienangehörigen mehr als
2.300 Mal in Anspruch genommen“,
berichtet Jürgen Scholz vom Vorstand der Familiengenossenschaft
Münsterland. Den größten Anteil daran haben die rund 2.200 Zugriffe auf
Informationen im Online-Mitgliederbereich, der aktuell Themenseiten
zu über 70 verschiedenen Themen
bereithält. Mehr als 100 Anfragen
wurden aber persönlich per Telefon
oder E-Mail gestellt - rund ein Viertel
davon von den Mitarbeitern und Angehörigen aus der Eifel.
Als regionale Zweigstelle wurde die
Familiengenossenschaft NordeifelEuskirchen im Dezember 2014 auf
Initiative der VR-Bank Nordeifel eG
gegründet. Heute gehören dazu rund
50 Unternehmen mit etwa 5.000 Arbeitnehmern. Ganz unbürokratisch
können sie auf die Hilfen des genossenschaftlichen Netzwerkes zugreifen. Nachgefragt sind dabei vor allem die Themenbereiche „Pflege und
Demenz“ (30 Prozent) sowie „Kinder
und Jugendliche“ (40 Prozent), bei
denen sich die Anfragen vor allem
auf Kinderbetreuungsmöglichkeiten,
Elternzeit und Elterngeld bezogen.
Neu eingerichtet wurde in diesem
Jahr ein anonymes Mailbüro. Damit
reagiert die Familiengenossenschaft
auf das Schutzbedürfnis der Betroffenen. Jürgen Scholz: „Einige Themenbereiche sind so sensibel, dass
die Mitarbeiter uns keinen Namen
und auch keine Mailadresse angeben
möchten.“
In dieser Ausgabe der Mitgliederzeitung kommen Verantwortliche
der Agentur ProfiPress (MechernichBleibuir), der Stiftung Evangelisches
Alten- und Pflegeheim Gemünd
(Schleiden-Gemünd), der Firmengruppe Wiskirchen (Euskirchen) und
der Kaller Kunststoff Technik GmbH
(Kall) zu Wort. (st)

Manfred Lang, Redakteur und
Leiter der Agentur ProfiPress,
begleitet die Familiengenossenschaft mit seinen Kolleginnen
und Kollegen journalistisch. Die
Agentur ist auch Mitglied aus
Überzeugung. Lang kommt vom
Dorf und vom Drei-Generationen-Hof: „Man half sich in allen
Lebenslagen gegenseitig. Ich
wäre froh, wenn sich aus der Familiengenossenschaft, die viele
Hilfsspektren abdeckt, ein Bündnis der Generationen entwickelt.“

Als Geschäftsführer der Stiftung
Evangelisches
Altenund
Pflegeheim Gemünd ist das
Anbieten von sozialer Arbeit Malte Duisbergs täglich Brot. Für ihn
gilt es, die Mitarbeiter positiv zu
beeinflussen. Der überwiegende
Teil der Mitarbeiter ist weiblich
und muss häufig Familie und Beruf unter einen Hut bekommen.
„Eine
Familiengenossenschaft
muss sich deshalb immer fragen,
wie man diese Mitarbeiter stärken und schützen kann.“

Für unverzichtbar in der heutigen
Arbeitswelt hält Rudi Wiskirchen,
Geschäftsführer der Euskirchener Firmengruppe Wiskirchen
mit Schlüsselfertigbau, Malerbetrieb und Raumausstattung, die
Familiengenossenschaft. „Mann
und Frau arbeiten meist beide, die
Großfamilie existiert nicht mehr,
man ist auf Fremdhilfe angewiesen.“ Ihm ist es wichtig, dass er
seinen Mitarbeitern professionelle Hilfe anbieten kann, wo früher
die Familie eingesprungen sei.

Für Ralph-Christian Frank, Geschäftsführer der Kaller Kunststoff Technik GmbH (KKT),
und Betriebsleiter Stefan Joisten
ist es wichtig, dass ihre Mitarbeiter bei persönlichen Problemen
professionelle Beratung und Betreuung erhalten. Deshalb setzt
das Unternehmen auf die Familiengenossenschaft. „Die Hemmschwelle ist geringer, wenn ein
externer Partner sich um die Belange der Mitarbeiter kümmert“,
sagt Frank.
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Online-Banking mit dem Smartphone
VR-SecureSIGN-App ermöglicht TAN-pﬂichtige Transaktionen
Das Smartphone ist für viele Nutzer
längst zum mobilen Büro geworden:
E-Mails abrufen, Termine koordinieren - und auch Online-Banking von
unterwegs abwickeln. Das war bisher
allerdings noch einigermaßen umständlich, denn wer das Smartphone
für den Zugriﬀ auf das Online-Konto
nutzte, konnte sich die Transaktionsnummern (TAN), zum Beispiel
um Überweisungen zu tätigen, aus
Sicherheitsgründen nicht auf das
gleiche Gerät schicken lassen. Das
ändert sich jetzt mit dem neuen
push-basierten TAN-Verfahren über
die TAN-App VR-SecureSIGN.
„Das pushTAN-Verfahren ist im Prinzip eine Weiterentwicklung des bisherigen mobileTAN-Verfahrens, das
bereits auf einem Zwei-Schritt-Prinzip für erhöhte Sicherheit beruht“,
erklärt Bernd Jaschke, Teamkoordinator Zahlungsverkehrsmanagement/Electronic Banking bei der
VR-Bank Nordeifel eG. Dazu interagieren zwei Medien abhängig aber

getrennt voneinander. Wer von seinem PC oder Laptop aus auf sein
Online-Konto zugreift, kann sich bei
Bedarf eine TAN aufs Handy oder
Smartphone schicken lassen (mobileTAN) oder per TAN-Generator erzeugen lassen (Sm@rtTAN). So ist
das Verfahren vor Missbrauch geschützt, denn selbst im Falle eines
Hacker-Angriﬀs wäre im Normalfall
nur ein Medium betroﬀen, so dass
ein Angreifer nur einen Teil der Daten abfangen, aber keine Verfügung
tätigen könnte.
Vor genau diesem Hintergrund war
eine Nutzung von Online-Banking
und mobileTAN-Verfahren auf dem
Smartphone oder Tablet nicht zugelassen, denn damit würden Transaktion und TAN-Verfahren über
das gleiche Gerät laufen - und das
Zwei-Schritt-System wäre ausgehebelt. Wer das Smartphone dennoch
fürs Online-Banking nutzen wollte,
musste also zusätzlich den TAN-Generator verwenden.

Mit der neuen App VR-SecureSIGN ist es Bankkunden jetzt möglich, auch
TAN-pﬂichtige Transaktionen beim Online-Banking bequem und sicher direkt vom Smartphone aus zu erledigen.
Foto: Tucholke
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Mit dem pushTAN-Verfahren über
die App VR-SecureSIGN wird OnlineBanking über das Smartphone jetzt
einfach, ﬂexibel und trotzdem vor
Missbrauch geschützt. Dazu loggen
sich die Kunden der VR-Bank Nordeifel eG wie gewohnt über ihre VRBanking-App in ihrem Online-Konto
ein. Bei einer TAN-pﬂichtigen Aktion
wie zum Beispiel einer Überweisung
wird beim Schritt „Eingabe prüfen“
automatisch eine TAN angefordert.
Um diese abrufen zu können, muss
sich der Bankkunde im zweiten
Schritt bei der VR-SecureSIGN-App
anmelden, die über ein besonders
hohes Sicherheitsniveau verfügt.
Die als Push-Nachricht mit der App
übermittelte TAN ist nur für die in
Auftrag gegebene Transaktion gültig und auch das nur über eine begrenzte Zeitspanne. Die Daten des
Auftrags werden zusammen mit der
TAN übermittelt und können so noch
einmal überprüft werden. Die TAN
muss dann manuell ins Online-Banking übertragen werden.
„Durch das neue Verfahren und die
Kontrolle der TAN-Nachricht kann
ein Missbrauch durch Angriﬀe von
außen weitgehend ausgeschlossen
werden“, sagt Bernd Jaschke. Ab
Mitte September ist die VR-SecureSIGN-App für Smartphone-Nutzer
über den Play-Store beziehungsweise über den App-Store kostenlos
abrufbar. Um die Datensicherheit
zu garantieren, muss die Registrierung mit einem Freischaltcode abgeschlossen werden, den die VRBank Nordeifel eG dann per Post
an ihre Kunden verschickt. Für die
Bankkunden sind bis zu fünf PushNachrichten pro Monat kostenlos.
Danach wird für jede weitere Nachricht eine Gebühr von zehn Cent fällig. Aus Sicherheitsgründen wird mit
Aktivierung des pushTAN-Verfahrens
ein möglicherweise bisher genutztes
mobileTAN-Verfahren automatisch
abgeschaltet. (st)
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Neue Auszubildende begrüßt
Karrierestart für drei junge Eifeler bei der VR-Bank Nordeifel eG
Hochmotiviert und voller Elan haben
sie kürzlich ihren ersten Schritt in die
Berufstätigkeit getan: Sarah Thoß,
Hannah Mahlberg und Nils Fink sind
die drei neuen Auszubildenden bei
der VR-Bank Nordeifel eG. Alle drei
bringen eine gehörige Portion Ehrgeiz und Leistungsbereitschaft mit.
Hannah Mahlberg stammt aus Roderath und hat ihr Abitur am St.-Angela-Gymnasium in Bad Münstereifel
bestanden. Parallel zur ihrer Ausbildung absolviert sie ein berufsbegleitendes Studium am Schleidener
Standort der Rheinischen Fachhochschule Köln. Seit zwölf Jahren hält
sie sich mit Karate beim TVE Bad
Münstereifel ﬁt und trainiert dort
auch den Nachwuchs. Außerdem ist
die junge Frau aktives Mitglied der
Roderather Löschgruppe.
Die angehende Bankkauﬀrau Sarah
Thoß hat am Berufskolleg Eifel in
Kall ihr Fachabi gemacht. Die junge
Hellenthalerin reitet seit ihrem fünften Lebensjahr und ist stolze Besitzerin eines Islandpferdes. Bei der
KG Ruet-Jold Hellenthal tanzt sie in
der Garde.
Der Oberschömbacher Nils Fink bestand sein Abitur am Schleidener
Clara-Fey-Gymnasium. Auch er hält
sich sportlich ﬁt und gehört zum
Kader der 1. Mannschaft der SpVg
Ländchen/Sieberath. Zu seinen Hobbys zählt außerdem das Reisen.
Als Vorstandsvorsitzender Bernd Altgen die jungen Leute willkommen
hieß, fühlte sich das Trio bereits
sichtlich wohl in den Räumen der VRBank. Das lag nicht zuletzt an der
Einführungswoche, bei der die Neulinge das Ausbildungsteam um Leiter Thomas Mahlberg kennengelernt
und schon viel über den künftigen
Arbeitsplatz erfahren haben. „Das
war ja schon richtig professionell“,
sagte Bernd Altgen anerkennend,
nachdem sich die neuen Azubis mit
Hilfe einer kleinen Präsentation vorgestellt hatten. „Jeder ist verpﬂich-

tet, das Beste aus seinen Fähigkeiten zu machen“, gab er den jungen
Leuten mit auf ihren Weg.
Der Vorstandsvorsitzende selbst berichtete ihnen von seiner Laufbahn
bei der VR-Bank Nordeifel eG, die
er vor 38 Jahren, nach dem Abitur
am städtischen Schleidener Gymnasium, begonnen hatte und auf
der er alle Wege der Bank durchlaufen hat. „Seien Sie besser nicht so
frech wie ich damals“, empfahl er
den Jugendlichen mit einem Augenzwinkern. Regeln, wie sie beispielsweise auch bei der VR-Bank gelten
würden, böten Halt und Orientierung
einerseits, aber auch viel Freiraum
andererseits. „Dienen, leisten, unternehmen“: So schlüsselte Altgen
die Bedeutung des Dienstleistungsunternehmens auf.
Damit sie ihre beruﬂichen Ziele erreichen, wünschte er den Berufsstartern Mut, Beharrungsvermögen und
Zielorientiertheit. „Solange besser
möglich ist, ist gut nicht gut genug“
– das berühmte Zitat des im vergangenen Jahr verstorbenen Fußballtrainers Dettmar Cramer könne ebenso
als Leitmotiv der VR-Bank Nordeifel
eG gelten, betonte Altgen. Er sprach
auch den bei der Hausbank der Re-

gion herrschenden Geist, die Verwurzelung in einer Wertekultur und
das Bestreben an, Menschen zusammenzubringen, um gemeinsam die
Zukunft zu gestalten.
Im Gegenzug sei die VR-Bank
Nordeifel eG ein „Great Place to
Work“, denn als solcher wurde sie
als eine der besten 100 Arbeitgeber
in Deutschland in Berlin ausgezeichnet. Bewertet wurden bei dem Wettbewerb die Attraktivität der Arbeitsbedingungen, die Arbeitsplatzkultur
und das Vertrauensverhältnis zwischen Unternehmensleitung und Belegschaft. Faktoren wie Teamgeist,
beruﬂiche Entwicklung, Vergütung,
Gesundheitsförderung,
Identiﬁkation, die sogenannte Work-Life-Balance und Vertrauen spielten eine
große Rolle. Daraus resultiere eine
hohe Bindung der Mitarbeiter an die
VR-Bank Nordeifel eG, die sich unter anderem darin zeige, dass selbst
Kollegen, die etwa ihren Wohnsitz
nach Köln verlegen würden, „ganz
gegen den Trend“, so Altgen, weiterhin zum Arbeiten in die Eifel fahren
würden. Mit den Worten: „Ich wünsche Ihnen, dass alle ihre Wünsche
in Erfüllung gehen“, schloss er die
Begrüßungsrunde. (rh)

Mit Ehrgeiz und Leistungsbereitschaft beginnen die drei neuen Auszubildenden ihre Berufstätigkeit in der VR-Bank Nordeifel eG. Von links: Nils Fink,
Sarah Thoß und Hannah Mahlberg.
Foto: Hotse
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Ein guter Plan für die Altersvorsorge
R+V Versicherung garantiert feste Rente bis zum Lebensende
Wer für das eigene Rentenalter Pläne schmiedet, hoﬀt auch im Alter
auf ein noch ausreichend gefülltes
Portemonnaie. Schließlich möchte man die freie Zeit nach den beruﬂichen Verpﬂichtungen in vollen
Zügen genießen. Da lohnt es sich,
schon früh einen Blick auf die eigene
Altersvorsorge zu werfen. „Am besten schon, wenn man zum ersten
Mal eine feste Arbeitsstelle antritt“,
weiß Maria Junick, Vermögensbetreuerin und Finanzplanerin bei der
VR-Bank Nordeifel eG.
Verlässlichkeit und Planbarkeit sind
den Deutschen in Sachen Altersvorsorge ganz besonders wichtig - das
ergab eine bundesweite Umfrage
von TNS Infratest. Für drei Viertel
der Befragten ist vor allem die Sicherheit ihrer Altersvorsorge entscheidend. Gerade in diesem Bereich
kann die R+V Versicherung punkten,
denn im Gegensatz zu vielen anderen Versicherern bietet sie weiterhin
klassische Lebens- und Rentenversicherungen mit festen Garantien
über die gesamte Laufzeit an.

Wenn die Rentenversicherung ausläuft, haben die Kunden die Wahl,
ob sie sich ihr angespartes Kapital
sofort auszahlen lassen oder ob sie
die monatlichen Rentenzahlungen in
Anspruch nehmen. Wer sich für die
Rente entscheidet, erhält sie deﬁnitiv bis zum Lebensende. Zusätzlich
kann der Hinterbliebenenschutz so
gestaltet werden, dass die Rente
noch bis zum Tod des Lebenspartners weiter ausgezahlt wird. Ist im
Todesfall noch etwas von dem angesparten Geld im Topf übrig, wird es
inklusive Zinsen an die Erben ausgezahlt.
„In der Niedrigzinsphase ist es
schwierig, für die Kunden eine geeignete Form der Altersvorsorge zu
ﬁnden, mit der sie auch noch Zinsen erwirtschaften können - aber die
R+V Versicherung hat schon über
Jahre hinweg eine gute Gesamtverzinsung“, sagt Maria Junick. Die liegt
in diesem Jahr bei immerhin 3,5 Prozent. Darin enthalten ist unter anderem der gesetzliche Garantiezins,
der aktuell bei 1,25 Prozent liegt. Es

Als Vermögensberaterin der VR-Bank Nordeifel eG erstellt Maria Junick Gesamtkonzepte für die Altersvorsorge.
Foto: Tucholke
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lohnt sich allerdings, noch im Laufe dieses Jahres über den Abschluss
einer Lebens- oder Rentenversicherung nachzudenken: Wie dem Bundesgesetzblatt zu entnehmen ist, ist
auf Anordnung des Bundesﬁnanzministeriums geplant, den Garantiezins
ab 2017 auf nur noch 0,9 Prozent zu
senken.
Bei einer Gesamtverzinsung von aktuell 3,5 Prozent kann die Rentenversicherung auch eine gute Kapitalanlage sein. So besteht etwa die
Möglichkeit, einen einmaligen Betrag
auf das Rentenkonto einzuzahlen,
den man von da an sofort als monatliche Rente verzinst ausgezahlt
bekommt. Vor allem die „Generation
50 Plus“ macht sich aktuell verstärkt
Gedanken über die Zeit nach dem
Berufsleben. Denn sie hat einerseits
beruﬂich und privat schon einiges
erreicht und andererseits noch ausreichend Gelegenheit, die eigene Altersvorsorge zu optimieren.
Im Kundengespräch kann das Team
der Vermögensberater der VR-Bank
Nordeifel eG hochrechnen, welchen
Rentenbetrag die Kunden für ihren
gewünschten Lebensstil im Alter
brauchen. Maria Junick: „Als Vermögensbetreuer gehen wir auf die
Ziele und Wünsche unserer Kunden
ein und gestalten damit einen Plan,
mit dem wir ihr Vorhaben umsetzen
können.“ Wichtig sei es dabei, wie
aus einem Helikopter von oben auf
das Gesamtkonzept der Altersvorsorge zu schauen.
Wer sich über die eigenen Möglichkeiten der Altersvorsorge informieren möchte, kann einen Termin mit
seinem zuständigen Berater bei der
VR-Bank Nordeifel eG vereinbaren.
Bei Lebenspartnern ist es sinnvoll,
die Beratung gemeinsam wahrzunehmen. Wichtige Unterlagen für ein
solches Gespräch sind ein aktueller
Rentenbescheid und bereits bestehende Verträge rund um die Altersvorsorge. (st)
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Mitarbeiter und ihre Ehrenämter
„Für die Region - Sie ist Heimat,
Herkunft, Gegenwart und Zukunft
der VR-Bank Nordeifel eG; gemeinsam sind wir stark.“ Was für die VRBank Nordeifel eG einer der Grundgedanken ist, steht auch hinter dem
Engagement ihrer Mitarbeiter. In
der Genossenschaftsbank arbeiten
sie für die Menschen aus ihrer Region – und erfüllen diese Wertevorstellungen auch in ihrer Freizeit mit
Leben. Viele von ihnen setzen sich
in ganz unterschiedlichen Funktionen im Ehrenamt ein. In loser Reihe
möchten wir Ihnen an dieser Stelle
immer wieder Männer und Frauen
aus dem Team der VR-Bank Nordeifel eG vorstellen, die ehrenamtlich
mit anpacken.

Yvonne Kläß
Mehr als 20 Kinder freuen sich auf
das langersehnte Sommerlager in
der Lüneburger Heide. Die Fahrt ist
bis ins Detail geplant, die Koﬀer sind
fast schon gepackt, da erkrankt einer der Betreuer plötzlich heftig.
„Holland in Not“ war zu Beginn der
Sommerferien bei den Kaller Pfadﬁndern, denn mit dem krankheitsbedingten Ausfall des Leiters der
Wölﬂinge war die Betreuung der Kinder im Sommercamp zunächst nicht
mehr sichergestellt.
Als sich die Verantwortlichen des
Stammes bei den Eltern umhörten,
ob jemand bereit sei einzuspringen, musste Yvonne Kläß, die in der
VR-Bank-Filiale in Kall als Servicemitarbeiterin tätig ist, nicht lange
überlegen. Schließlich sind ihre siebenjährige Tochter und ihr elfjähriger
Sohn doch auch bei den Pfadﬁndern.
Aber würden ihre Vorgesetzten dem
kurzfristigen Anliegen ausgerechnet
zur Haupturlaubszeit zustimmen?
Sie taten es sofort, denn die VRBank Nordeifel eG fördert ausdrücklich das ehrenamtliche Engagement
ihrer Mitarbeiter. „Ich ﬁnde das ganz
toll, dass die Bank mich so kurzfristig freigestellt hat und dass meine

Yvonne Kläß (vorne links) erklärte sich spontan bereit, als Betreuerin beim
Sommerlager der Kaller Pfadﬁnder einzuspringen.
Foto: Privat
Kollegen mitgezogen haben“, freut
sich Yvonne Kläß.
Eine Woche lang campte sie mit den
Pfadﬁndern in Uelzen und war unter anderem verantwortlich für ein
Sechserzelt, in dem sechs- bis zwölfjährige Mädchenuntergebracht waren: Ein komfortabler Urlaub sieht
anders aus. „Aber die Fahrt hätte
abgesagt werden müssen, wenn
sich kein Ersatz gefunden hätte“,
sagt Yvonne Kläß, die sich auch bereits zum zweiten Mal als Katechetin

in der Kommunionvorbereitung zur
Verfügung gestellt hat.
Dazu triﬀt sie sich in ihrer Freizeit
fast ein halbes Jahr lang einmal wöchentlich mit den Erstkommunionkindern, um sie auf das große Fest
vorzubereiten. Die Zusammenarbeit
mit den Kindern und dem Pastoralteam empﬁndet sie als sehr bereichernd, die Vorbereitung der Gruppenstunden nimmt sie dafür gerne
in Kauf. „Es ist eine schöne Zeit“,
erklärt sie. (rh)

Als Servicemitarbeiterin ist Yvonne Kläß bei der VR-Bank Nordeifel eG in
Kall tätig.
Foto: Hotse
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Sohn freut sich über Traumauto
Bei diesem Anblick schlagen wohl
die meisten Autofahrer-Herzen höher: Ein ﬂammneuer Audi Q5, 2,0
TDI, 150 PS, Metallicblau, nahezu
Vollausstattung. Dieser Luxus-SUV
ist für viele ein Traum, für Ralf Murk
ist es sein neues Gefährt – dank der
Ziehung der Gewinnsparlose der VRBank Nordeifel eG.
Seit nunmehr 35 Jahren macht Ralf
Murks Mutter Karin aus Wiesen bei
Reiﬀerscheid bei der Aktion mit.
Jetzt bekam die Rentnerin einen
erfreulichen Anruf von ihrem Kundenberater Dirk Niebes: Sie hatte
den Audi gewonnen. „Man kann sein
Glück erst gar nicht fassen“, sagte
sie. Und dann ﬁel ihr ein: „Ich habe
ja gar keinen Führerschein.“ Deshalb
schenkte sie das Auto kurzerhand
ihrem Sohn Ralf. Und der freute sich
natürlich riesig.
Der Audi hat einen Wert von 43.000
Euro. Die Konﬁguration war frei
wählbar. „Wir haben uns noch für
bestimmte Extras entschieden, wie
zum Beispiel ein Panorama-Schiebedach“, erzählte Ralf Murk. Den Wa-

gen holte er persönlich im Audi-Werk in
Ingolstadt ab. Dort
gab es noch eine
Werkführung und einen Besuch im Museum dazu.
„Als wir in der Eifel
zurück waren, regnete es kräftig. So
gab es schon die
Taufe von oben“,
sagte Neu-Besitzer
Ralf Murk mit einem Augenzwinkern.
Kundenberater Dirk
Niebes, war gerne in Kundenberater Dirk Niebes, Ralf Murk und Karin
die Rolle des Glücks- Murk (v.l.) freuen sich über das Auto. Foto: Küpper
boten
geschlüpft:
„Man sieht also: Der Gewinn kommt zahlungen werden dabei verschieauch vor Ort an.“ Bei so einem schi- dene Sach- und Geldpreise verlost.
cken Auto war schnell vergessen, Bei der VR-Bank Nordeifel eG proﬁdass es sich „nur“ um den zweiten tieren darüber hinaus gemeinnütziPreis handelte. Als ersten Preis gab ge, mildtätige und karitative Einriches 100.000 Euro.
tungen vor Ort von der Aktion, denn
Das Gewinnsparen ist eine Kombi- ihnen kommt der jährlich erzielte
nation aus Gewinnen, Sparen und Reinertrag aus dem Gewinnsparen
Helfen. Unter allen monatlichen Ein- zu Gute. (fk)

Ihre Stimme für den Vereinswettbewerb
Als Genossenschaft unterstützt die
VR-Bank Nordeifel eG das Engagement der Eifeler in ihrer Heimatregion. Zum vierten Mal lobt die Bank
deshalb den Vereinswettbewerb „IHR
SEID WIR - Vereint für die Nordeifel“
aus. Von Montag, 12. September, bis
Sonntag, 9. Oktober, dürfen die Mitglieder der Genossenschaftsbank in
Imternet über die Favoriten in ihrem
Bezirk abstimmen.
Über die Online-Abstimmung gelangen jeweils sechs Projekte pro Bezirk
in die Endausscheidung. Die Sieger
werden schließlich in den Bezirkswahlversammlungen von den dort
anwesenden Mitgliedern gewählt.
Als Prämien werden für den ersten
Platz 1.500 Euro, für den zweiten
Platz 1.250 Euro und für den dritten Platz 1.000 Euro vergeben sowie
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jeweils 500 Euro für den vierten bis
sechsten Platz. Zusätzliche Prämien
in Höhe von 1.000 Euro, 750 Euro
und 500 Euro können sich nochmal
je drei Vereine sichern, die bezirksübergreifend entweder die meisten

Online-Stimmen oder die meisten
Stimmen auf den Bezirkswahlversammlungen (mit mindestens 200
Teilnehmern) bekommen. So haben
die Vereine die Chance, insgesamt
bis zu 3.500 Euro zu gewinnen. (st)

So können Sie abstimmen:
Die Vereine präsentieren ihre Projekte auf der Homepage der VR-Bank
Nordeifel eG im Bereich „IHR SEID WIR“. Mitglieder der Genossenschaftsbank, die das 16. Lebensjahr vollendet haben, können sich für
die Abstimmung über die Kartennummer ihrer VR-BankCardPLUS legitimieren. Mitglieder, die keine Kontokarte haben, erhalten auf Nachfrage einen Abstimmungsbogen auf Papier. Jeder Wahlberechtigte hat eine
Stimme für die aus seinem Bezirk (Blankenheim, Dahlem, Hellenthal,
Kall, Nettersheim oder Schleiden) stammenden Projekte. Je sechs Projekte kommen in die Endrunde. In den Bezirkswahlversammlungen (siehe Seite 2) wählen die Anwesenden die Sieger.

NEWS

Zusammen und mit Schmackes
Es war ein hochkarätiges Feld, das zender Volker Mießeler. Für Bernd auf das Vereinsleben und somit auch
der Tennisclub Nettersheim Ende Altgen, Vorstandsvorsitzender der die Mitglieder und komme dadurch
Juli beim Turnier „VR-Bank/NTC VR-Bank Nordeifel eG, ist das eine den Menschen in der ganzen Region
Open“ präsentierte. Acht Tage lang Selbstverständlichkeit. Er sieht das zugute. Der sportliche Wettbewerb
spielten 72 Männer und vier Frau- Sponsoring als Investition in die Re- fördere Bewegung, Fitness und Geen in neun Konkurrenzen die Sie- gion. Ein Turnier wie das in Netters- sundheit, so Altgen weiter. Volker
ger aus. „Es war eine faire Ausei- heim habe positive Auswirkungen Mießeler ergänzt: „Wir werden bei
jungen Erwachsenen als
nandersetzung
der
funktionierender Verein
Spieler, die sehr viel
wahrgenommen.“
Engagement zeigten“,
Vor der Siegerehrung
lobte
Turnierleiter
lobte Bernd Altgen die
Ernst Widdau die AthArbeit des Klubs. „Wir
leten.
sind sehr froh, dass wir
Zum 17. Mal fand das
den TC Nettersheim
Ranglistenturnier des
unterstützen
dürfen.
Deutschen
TennisDie Strahlkraft sind die
Bundes auf der idylliSportler, denn die maschen Anlage in Netchen das Turnier aus.“
tersheim statt. Seit
Wichtig für Vereine sei
drei Jahren hat der
der
Zusammenhalt,
Verein mit der VRfrei nach dem Motto
Bank Nordeifel eG
schaﬀen
„einen
gestandenen Volker Mießeler (l.), Bernd Altgen (2. v. l.) und Ernst Widdau „Zusammen
Partner an der Sei- (stehend, rechts) im Kreise einiger Tennisspieler, die bei den wir mehr, onn dat met
Foto: Schmitz Schmackes“. (ts)
te“, sagte NTC-Vorsit- VR-Bank/NTC Open angetreten waren.

Triptyque Ardennais führte durch Hellenthal
Die Triptyque Ardennais ist eines gaben beim Radrennen ihr Bestes. die Radfahrer immer wieder bergder bedeutendsten belgischen Rad- Für die Nachwuchssportler bot sich auf und bergab führte, forderte den
rennen für Nachwuchsfahrer. Zum dort nämlich die Möglichkeit, mit Teilnehmern einiges ab. Besondere
ersten Mal führte die Radsportver- einer guten Platzierung auf sich Herausforderungen waren vor allem
anstaltung auf 74 Etappenkilome- aufmerksam zu machen und viel- die Bergfahrt nach Schöneseiﬀen
tern durch zahlreiche Ortschaften leicht den Sprung ins Proﬁlager zu und die Sprintstrecke auf der Kölner
der Gemeinde Hellenthal sowie schaﬀen. Die Streckenführung, die Straße in Hellenthal. Beide Wertungen konnte der Niedurch einzelne Orte in
derländer Rob Ruijgh
Dahlem, Kall und Schleifür sich entscheiden.
den. Hauptsponsor des
Elias van Breussegem
Events war die VR-Bank
konnte sich sogar drei
Nordeifel eG zusammen
Trikots sichern: das
mit e-regio.
gelbe, das grüne und
Es war der zweite Tag
das rote. Der Belgier
der 50. Triptyque Arholte schließlich auch
dennais, der in Helden Gesamtsieg des
lenthal an der Kölner
viertägigen RadsportStraße, direkt gegenevents. Auch in den
über der Filiale der VRkommenden
beiden
Bank Nordeifel eG, starJahren soll die Triptete. Insgesamt 199
Fahrer aus 28 Teams,
tyque Ardennais wievorwiegend aus Belgien 199 Nachwuchsradfahrer gingen in Hellenthal bei der zweiten der durch Hellenthal
Foto: Küpper führen. (st)
und den Niederlanden, Etappe der Triptyque Ardennais an den Start.
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Schüler bei der Gründermesse
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Die Schülergenossenschaft der Realschule Schleiden war mit einem Stand
bei der Gründermesse im Euskirchener Kreishaus vertreten.
Foto: Privat
Die Schülergenossenschaft HAMMERauch eSG der städtischen Realschule Schleiden und vier Mitarbeiter
der VR-Bank Nordeifel eG waren auf
Einladung der GründerRegion Aachen mit einem Messestand bei der
Gründermesse „Aufbruch“ im Euskirchener Kreishaus vertreten. Dort
stellten sie sich den interessierten
Fragen der 80 Teilnehmer, die sich
zum Thema Selbstständigkeit beraten lassen konnten.
Unterstützt von der VR-Bank Nordeifel eG, präsentierten die Schüler den
angehenden Existenzgründern ihren
Weg in die Selbstständigkeit. Neben der Nachhilfevermittlung bietet
die Schülergenossenschaft vor allem
auf schuleigenen Veranstaltungen
einen Cateringservice sowie Tombo-

las an. So sollen ökonomisches Wissen, Selbstständigkeit und Teamgeist vermittelt, aber auch Werte
wie Solidarität und Verantwortungsbewusstsein mit Leben gefüllt werden. Dazu konnten die Schüler auf
der Gründermesse zum Beispiel das
Angebot von Fachvorträgen nutzen.
„Ziel ist es, den jungen Menschen
schon früh einen ersten Einblick in
die echte Arbeitswelt zu geben“,
sagte Stephan Gier, der die Schülergenossenschaft seitens der VRBank Nordeifel eG als Projektleiter
betreut. VR-Bank-Vorstand Wolfgang Merten ergänzte, wie wichtig
es sei, jungen Menschen den Genossenschaftsgedanken zu vermitteln
und so aktiv junge Menschen in der
Nordeifel zu unterstützen. (rh)
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