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Das ist ein Abschied mit Standarten
aus Pflaumenblau und Apfelgrün.
Goldlack und Astern flaggt der Garten,
und tausend Königskerzen glühn.
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In Uedelhoven wurde die
erste Volksbank im Kreis
Euskirchen aufgestellt

Foto: Schmitz

Liebe Mitglieder der VR-Bank Nordeifel eG,

13

Teamarbeit wird bei der VR-Bank Nordeifel großgeschrieben. Das gilt auch bei der Erstellung der
Mitgliederzeitung VR-Bonus plus, deren jüngste
Ausgabe Sie in Ihren Händen halten. Seit vielen
Jahren sind wir beide als Redaktionsteam gemeinsam dafür verantwortlich, dass Sie vierteljährlich ein
lesenswertes und informatives Magazin erhalten mit
Neuigkeiten und Aktivitäten der VR-Bank Nordeifel
und ihrer Mitarbeiter sowie mit Tipps und Angeboten über und für Partner-Produkte.

15
300 Schüler radelten für den guten Zweck

VR-Bank-Mitglieder besuchten Andalusien

Editorial ..................................................................................................................

03

Bautagebuch im Internet ...........................................................................

10

Neuausrichtung des Filialkonzepts .......................................................

04

Online sicher einkaufen mit paydirekt ................................................

11

Kundengespräche im „Wohnzimmer“ ................................................

05

Geldtransfer mit Kwitt ..................................................................................

11

„Machen Sie sich um uns keine Sorgen“ ..........................................

05

Ein Fondssparplan zum Schulanfang ...................................................

12

Riesenresonanz auf Datenschutz-Info ...............................................

06

Wochenspiegel-Serie im Raiffeisen-Jahr ............................................

13

Drei Neue für die Bank ................................................................................

09

Sonne lachte zum Geburtstag .................................................................

14

Verstärkung in der Firmenbank .............................................................

09

Startkapital für Bedürftige .........................................................................

14

Eine Reise durch Ihre Immobilie .............................................................

10

Partnerschaft wird fortgesetzt ...............................................................

16

Von der Redaktionskonferenz, in der die Schwerpunkte und der Inhalt festgelegt werden, über die
Erstellung der Artikel und deren Korrektur, Layout
und Druck bis zur Auslieferung des fertigen Heftes
vergehen mehrere Wochen.

IMPRESSUM
Herausgeber:
VR-Bank Nordeifel eG
Am Markt 37 · 53937 Schleiden
Tel. 02445-95020 · Fax 02445-9502599
info@vr-banknordeifel.de · www.vr-banknordeifel.de
Redaktionsteam der VR-Bank Nordeifel eG:
Gisela Caspers, Klaus Reiferscheid

2

45 | 18

In dieser Ausgabe widmen wir uns als Aufmacher
dem Thema Filialumstrukturierungen. Auch da ist
Teamarbeit gefragt, wir wollen unsere Filialen stärken und das Angebot erweitern. Ein weiterer Artikel
dreht sich um unsere Informationsveranstaltung zur
EU-DSGVO. Der hohe Andrang im Kursaal in Gemünd zeigte, dass wir einen Nerv getroffen haben.
Mit großer Freude verkünden wir außerdem, dass es
in Uedelhoven 20 Jahre nach der Schließung wieder
eine Volksbank gibt – wenn auch etwas anders, als
Sie jetzt vielleicht denken.
Wir wünschen viel Spaß beim Lesen,
Gisela Caspers & Klaus Reiferscheid
Redaktionsteam der VR-Bank Nordeifel eG
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Neuausrichtung
des Filialkonzepts
Geändertes Kundenverhalten, Niedrigzins und Kosten der Regulatorik
machen betriebswirtschaftliche Entscheidungen notwendig – Mehr
Kompetenz in weniger Geschäftsstellen mit Kundenberatung auch zu
Hause von 8 bis 20 Uhr – Bargeldversorgung für Ältere sichergestellt

D

ie Nachricht kommt nicht ganz aus heiterem
Himmel, sie war im Mai in einer Pressemitteilung sowie im Juni in der Vertreterversammlung
und in der Mitgliederzeitung angedeutet worden:
Die VR-Bank Nordeifel reagiert mit betriebswirtschaftlichen Entscheidungen auf die demografische
Entwicklung und das veränderte Kundenverhalten,
insbesondere die stark rückläufige Inanspruchnahme von Geschäftsstellen.

Die Filialen in Marmagen
(oben) und Rescheid
der VR-Bank Nordeifel
waren Ende September
letztmals geöffnet.

„Daher haben Vorstand und Aufsichtsrat entschieden, das Filialgeschäft neu auszurichten und zwei
unserer Filialen zu schließen“ so Vorstandsvorsitzender Mark Heiter. In Rescheid und Marmagen öffnete die Bank ihre Filialen am Freitag, 28. September,
letztmals. Heiter: „Nachdem wir viele Jahre hinweg
versucht haben, dieser Entwicklung zu trotzen,
können wir uns diesen Rahmenbedingungen
jedoch nicht auf Dauer entziehen. Unsere Firmenbank hat bis auf Weiteres ihren Sitz in Marmagen,
daher bleibt der Geldautomat dort auf unbestimmte Zeit erhalten.“

Am längsten nach
der Decke gestreckt

4
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betriebswirtschaftlich zu verantworten ist“, sagte
VR-Bank-Vorstandsmitglied Wolfgang Merten.
Auch in Zukunft verbleibe in jeder Kommune mindestens eine Geschäftsstelle. „Die Vor-Ort-Filialen
haben spürbar in der Bankenwelt nicht mehr die
Bedeutung wie vor Jahrzehnten. Das liegt vor allem
am stark veränderten Kundenverhalten“, so Merten
weiter. Die Filialen würden allgemein immer seltener in Anspruch genommen. 62 Prozent der VRBank-Kunden wickeln ihre Finanzgeschäfte bereits
online ab, sogar 75 Prozent der Girokonten werden
per Computer, Tablet oder Handy geführt.
Mark Heiter erklärte: „Gleichzeitig werden wir uns
den Kundenbedürfnissen anpassen und komplexe
Lösungen für unsere Kunden entwickeln. Deswegen ist es sinnvoll, Kompetenz und Fachwissen in
den verbleibenden Filialen zu bündeln und somit
unsere Beratungsqualität und unser Leistungsspektrum zentral und auf Wunsch der Kunden auch bei
ihnen zu Hause anbieten zu können.“ Genau das
sei nach Vereinbarung täglich von 8 bis 20 Uhr und
auch an Samstagen möglich. (ml)

Kundengespräche im »Wohnzimmer«
E

s ist wohl nicht gelogen, wenn man Marita Renn
als Gesicht der Filiale in Marmagen bezeichnen
würde. Seit 37 Jahren ist sie bei der Bank, seit 30
Jahren arbeitet sie hinter dem Schalter in dem Ort,
in dem sie auch lebt. Deshalb hat sie die Nachricht
von der Schließung der Filiale persönlich getroffen.
„Schließlich ist die Filiale für mich wie ein zweites
Wohnzimmer“, sagt sie.

Und in dem hat sie über Jahre hinweg die Kunden
in einem privaten, stellenweise sogar freundschaftlichen Verhältnis kennengelernt. „Es war immer sehr
angenehm hier“, erzählt die Service-Mitarbeiterin.
Genauso freundlich haben die Kunden auch die
Nachricht von der Schließung aufgenommen. Sie
werden von Marita Renn zukünftig in Nettersheim
betreut, wo sie das Team verstärkt.
Ihr zur Seite steht seit 2013 Privatkundenberater Jürgen Hamacher, der damals Bank-Urgestein Winfried
Poth beerbte. Auch er hat bislang kaum negative
Stimmen wegen der Schließung gehört. „Ich erkläre
den Kunden, wenn sie mich darauf ansprechen, vernünftig, warum es zu dieser Entscheidung gekom-

I

n der Filiale in Rescheid verrichten Christina Dederichs und Stefan Müller ihren Dienst. Sie seit 2010
als Privatkundenberaterin, er von 2001 bis 2005 und
wieder seit 2012 im Service, wie heute der Schalterdienst genannt wird.
„Natürlich spricht uns jeder auf die Schließung der
Filiale an, einige Kunden sind traurig“, meint Müller.
Aber ein böses Wort oder gar Vorwürfe haben die
beiden noch nicht gehört. Im Gegenteil: „Die Kunden
reagieren verständnisvoll“, sagte Müller. Was die beiden besonders freut und auch ehrt, ist das Interesse,
wie es mit den beiden Mitarbeitern weitergeht. Da
kann Müller immer nur beruhigen: „Machen Sie sich
um uns keine Sorgen!“

Die Niedrigzinspolitik und die Regulatorik der
Europäischen Zentralbank (EZB) zwingen Sparkassen und Genossenschaftsbanken wie die VR-Bank
Nordeifel zu betriebswirtschaftlichen Kompensationsmaßnahmen. „Damit sind und bleiben wir
unter allen Banken dennoch diejenige, die sich in
der örtlichen Präsenz am meisten und längsten
nach der Decke streckt und bleibt, wo immer das

Denn schon seit in Rescheid die Öffnungszeiten
verkürzt wurden, sind beide halbtags in anderen
Filialen beschäftigt: Christina Dederichs in Hellenthal,
wo sie die Filiale leitet, Stefan Müller in Dahlem. Dort
werden sie nun in Vollzeit die Teams verstärken. Auch
wenn die beiden die Schließung von Rescheid schade
finden, bedeutet es für sie auch weniger Stress, wenn
sie nicht mehr mittags die Filiale wechseln müssen.

Bernd Jaschke von der VR-Bank Nordeifel hebt in der Bäckerei Jenniches in Rescheid 50 Euro bei Sabine Jenniches ab.

Für Hamacher ist eine Filialschließung keine neue
Erfahrung: Schon bei
seinem alten Arbeitgeber
Foto: Schmitz
am Niederrhein hatte
er Schließungen mitgemacht, damals infolge einer
Fusion, und die Erfahrung gemacht, dass man auf die
Kunden zugehen und sich zusammensetzen muss,
um eventuell auftretende Probleme zu besprechen.
Gemeinsam mit Marita Renn betreut Hamacher in
Marmagen 1400 Kunden. Auch Jürgen Hamacher
wird in die Filiale Nettersheim wechseln. Die meisten
Kunden nehmen die beiden mit. Die Filiale in Marmagen wird Hamacher aber vermissen: „Ich gehe mit
gemischten Gefühlen von hier weg, denn der Ort ist
mir ans Herz gewachsen.“ (ts)

Jürgen Hamacher und
Marita Renn werden die
Kunden in Marmagen
vermissen. Die beiden
Bankmitarbeiter wechseln nach Nettersheim.

»Machen Sie sich um uns keine Sorgen«

Die Rescheider Kunden können die nahe gelegenen Filialen Hellenthal oder Dahlem nutzen. Die
Bargeldversorgung vor Ort soll weiterhin sichergestellt werden. Diesen Service (etwa über Läden,
in denen Geld an der Kasse ausbezahlt wird, oder
Mitarbeiter, die das telefonisch georderte Geld
bringen) organisiert die VR-Bank Nordeifel bereits
in acht anderen Dörfern.

Fotos: Schmitz

men ist, dass wir nach
wie vor für sie da sind,
und gerade wir Berater
auch gerne zu ihnen nach
Hause kommen“, sagt
Hamacher.

„Ganz unerwartet
Foto: Schmitz
kam die Schließung in
Rescheid für uns nicht“,
meint Dederichs und
verweist auf die geänderten Öffnungszeiten, aber
auch auf das geänderte
Kundenverhalten. Viele
Bankgeschäfte werden
online von zu Hause aus
erledigt. In der Filiale
selbst war „immer weniger los“, hat Dederichs bemerkt. Dabei hat die Filiale
in Rescheid etwa 900 Kunden. „Die mir zugeordneten Kunden nehme ich selbstverständlich mit in
meine Filiale in Hellenthal“, beschreibt Dederichs.

Christina Dederichs und
Stefan Müller haben bis
Ende September in der
Filiale in Rescheid ihren
Dienst verrichtet.

Weil auch der Geldautomat der VR-Bank Nordeifel,
die in dem Rescheider Filial-Gebäude nur Mieter
war, abgebaut wird, wurde eine Vereinbarung
mit der Bäckerei Jenniches getroffen, dass diese
Bargeld an der Kasse auszahlt. Bank-Mitarbeiter
bringen auf Wunsch auch Bargeld zu den Kunden
nach Hause. (ts)
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Ein volles Haus bescherten 270 Vertreter Eifeler
Vereine der VR-Bank
Nordeifel und der
Euskirchener Beratungsgesellschaft dhpg, die
gemeinsam zu einer Informationsveranstaltung
über die neue EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) in
den Gemünder Kursaal
eingeladen hatten.

denen über zehn Leute dauerhaft und ständig auf
Mitgliederdaten zugriffen, bräuchten einen Beauftragten, so Lenz. Aber Vertraulichkeit und Datengeheimnis müssten auch in kleineren Vereinen und
Clubs gewährleistet sein.

Fotos: Lang

» Riesenresonanz auf
Datenschutz-Info

VR-Bank Nordeifel und Wirtschaftsberatungsgesellschaft dhpg
boten 270 Vereinsvertretern im Gemünder Kurhaus Referat und
Beratung durch den Experten Dr. Christian Lenz an

D

einen Datenschutzbeauftragten brauchen, aber sie
müssen eine klar strukturierte und nachvollziehbare
Datenschutzorganisation haben.“ Nur Vereine, in

Im proppenvoll besetzten Gemünder Kursaal
referierte der dhpg-Jurist Dr. Christian Lenz. Die
Vereinsvertreter hörten nicht nur aufmerksam zu, sie
konnten auch fragen. Und davon machten viele der
270 von Anfang bis Ende der über zweistündigen
Infoveranstaltung reichlich Gebrauch. Sie wollten
konkret wissen, wie die Daten ihrer Mitglieder in den
Sport- und Musikvereinen, Dorfgemeinschaften, Verschönerungs- und Karnevalsgesellschaften vertraulich
und vertrauensvoll behandelt werden müssen.

Vorsicht bei WhatsApp-Gruppen
Der dhpg-Jurist stellte sich dabei auf die individuellen Konstellationen der Eifeler Vereinswelt
ein. „Ich glaube nicht, dass die meisten von Ihnen
6
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Müssen neben beiden Elternteilen auch die Kinder
selbst ihr Einverständnis geben, dass sie fotografiert und die Bilder veröffentlicht werden dürfen?
Nein, die Eltern können das entscheiden, bei über
16-Jährigen die Jugendlichen selbst, so Dr. Lenz.
Darf man ohne Weiteres WhatsApp-Gruppen
einrichten, in denen zum Beispiel das ausfallende
Training bekanntgemacht wird? Da sei in der Tat
Vorsicht geboten, so der dhpg-Experte: „Die spiegelt Telefonbücher in ihre Verzeichnisse in Amerika.
Ich würde mir das schriftlich geben lassen, dass ich
jemanden in die betreffende WhatsApp-Gruppe
aufnehmen kann.“ Muss Vereinskorrespondenz per
E-Mail verschlüsselt werden? „Nein.“

Warten auf Präzedenzfälle

ie Verunsicherung über die neue EU-Datenschutzgrundverordnung dürfte groß sein, der
Aufklärungsbedarf und Wissenshunger riesig: 270
Vereinsvertreter aus dem Kreis Euskirchen kamen
jetzt zu einer Infoveranstaltung der VR-Bank
Nordeifel und des bundesweiten, auch in Euskirchen
ansässigen Beratungsunternehmens dhpg, das sich
auf die Kernbereiche Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Rechtsberatung sowie Insolvenzverwaltung
und Sanierungsberatung spezialisiert hat.

Dr. Christian Lenz beantwortete alles nach bestem Wissen und eigener Einschätzung, ließ aber
auch klar erkennen, dass vieles an der EU-Datenschutzgrundverordnung noch der Klärung bedarf
oder mit anderen bereits bestehenden Gesetzen
und Verordnungen kollidiert. Der dhpg-Jurist aus
Euskirchen: „Es ist tatsächlich so, dass die Experten
auf erste Präzedenzfälle und Musterurteile warten,
um zu sehen, wie die Einschätzung der Jurisdiktion
sein wird.“ Bislang sei es allerdings erstaunlich ruhig
geblieben, die erwartete Klage- und Abmahnungswelle sei bislang ausgeblieben.
Klaus Reiferscheid, der für die Öffentlichkeitsarbeit
der VR-Bank Nordeifel zuständige Mann, begrüßte
die 270 Vereinsvertreter im Gemünder Kursaal.
Man sehe an der Resonanz, wie sehr das Thema
unter den Nägeln brenne.

Dr. Christian Lenz ließ erkennen, dass Vieles an der EU-Datenschutzgrundverordnung noch der Klärung bedarf oder
mit anderen bereits bestehenden Gesetzen und Verordnungen kollidiert: „Wir warten auf erste Präzedenzfälle und
Musterurteile, um zu sehen, wie die Jurisdiktion reagiert.“

Klaus Reiferscheid (r.)
begrüßte die Teilnehmer
der Infoveranstaltung,
Dr. Christian Lenz referierte und beantwortete
Fragen. Der EDV-Rechtsexperte ging auch auf
sehr individuelle Konstellationen in den einzelnen
Vereinen ein.

Was geschieht mit Niederschriften, Protokollen und
Chroniken, wenn einer aus dem Verein austritt und
auf Löschung seiner Daten besteht? Nur die personenbezogenen Daten müssten gelöscht werden,
es würde zu weit führen, alle Aufzeichnungen zu
vernichten, in denen in der Vergangenheit Bezug
auf das betreffende Mitglied genommen worden
sein könnte.

Mit Dr. Christian Lenz von der dhpg habe man einen auf dem Gebiet der EDV und der Datensicherheit versierten Rechtsexperten gewonnen. Lenz ist
selbst Datenschutzberater und Beauftragter einer
ganzen Reihe von Firmen und größerer Organisationen, die sich von der dhpg beraten und begleiten
lassen.

Das inhabergeführte Unternehmen dhpg gehört
mit mehr als 500 Mitarbeitern an zehn Standorten
zu den 15 größten seiner Branche. Die dhpg ist Teil
des Nexia-Netzwerks, das mit über 24.000 Mitarbeitern in 120 Ländern und einem Umsatzvolumen
von 3,1 Milliarden US-Dollar zu den Top 10 der
internationalen Beratungs-Netzwerke zählt.
Die VR-Bank Nordeifel, in zahlreichen kleineren
örtlichen Genossenschaften seit 1880 gegründet, ist
heute die Hausbank der Region Nordeifel, über 90
Prozent der rund 25.000 Privat- und 1.500 Firmenkunden sind Mitglieder, also Miteigentümer des Instituts. Das ist die Hälfte der Einwohner im Geschäftsgebiet, dem Euskirchener Südkreis. Die Bilanzsumme
des Instituts betrug 2017 636 Millionen Euro, das
Gesamtkundenvolumen stieg um 67 Millionen (plus
5,3 Prozent) auf über 1,34 Milliarden. (ml)

Auch VR-Bank-Vorstandsmitglied Kai Zinken (2.v.l. neben Klaus
Reiferscheid) sowie weitere Führungskräfte waren bei dem Infoabend
im Gemünder Kurhaus
mit von der Partie.

WELCHE THEMEN INTERESSIEREN SIE SONST NOCH?
Liebe Vereinsvertreter, die VR-Bank Nordeifel möchte Ihnen auch in Zukunft
aufschlussreiche und spannende Vorträge anbieten. Dabei sind wir aber
auch auf Ihre Mithilfe angewiesen.
Welche Themen interessieren Sie noch?
Wozu wünschen Sie sich eine Veranstaltung?
Melden Sie sich bei Ihrer VR-Bank Nordeifel unter 02445/95020.
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Erste Volksbank
in NRW-Eifel
Uedelhoven war Premierenort für das Sitzmöbel, das die VR-Bank
Nordeifel finanziert hat

U

edelhoven hat wieder eine Volksbank – auf der
kann man zwar auch Geschäfte erledigen, der
„Aufsichtsrat“ wohnt sogar direkt nebenan. Doch
hauptsächlich ist sie dafür gedacht, auf ihr zu sitzen,
sich mit anderen zu unterhalten und einfach nur die
Seele baumeln zu lassen.

Foto: Erwin Stein

An der Stelle, an der
jetzt die Bank steht, war
früher ein Briefkasten
der Volksbank-Filiale
Uedelhoven angebracht.

Der Uedelhovener Erwin Stein hatte den Aufruf
in VR-Bonus plus 44 gesehen, dass gemeinnützige
Einrichtungen und Körperschaften des öffentlichen
Rechts sich um eine „Volksbank“ genannte Ruhebank bewerben können. Nach kurzer Rücksprache
mit einem anderen Uedelhovener, dem ehemaligen
Vorstandsmitglied der Volksbank Blankenheim, Klaus
Schröder, war klar: Uedelhoven bewirbt sich in Form
des Fördervereins der Pfarrgemeinde um eine solche
Bank mit dem Ziel, das Wohl in der Pfarrgemeinde
zu verbessern.
Jetzt wurde die erste, etwa 2.000 Euro teure Volksbank angeliefert. Erwin Stein, Klaus Schröder und
Hans Hens nahmen das gute Möbelstück in Empfang,

das Christian Kaspers von der Christian & Daniel Kaspers Beratungsgesellschaft aus Köln angeliefert hatte.
„Wir sind damals durch den Genossenschaftsverband
auf die Idee gekommen, eine solche Volksbank zu
entwickeln. Ein Designer hat uns dann eine entworfen und gemeinsam mit einem Schlosser erstellt“,
erklärt Kaspers. Knapp 250 Volksbänke hat er in
Kooperation mit 46 Genossenschaftsbanken aufgestellt. Die Bank in Uedelhoven ist tatsächlich die
erste im Gebiet der VR-Bank Nordeifel, acht weitere
werden in naher Zukunft folgen.
Aufgestellt wurde die Bank auf dem kleinen Platz gegenüber der Kirche, der 1986 zur 850-Jahr-Feier des
Ortes errichtet wurde. Die bislang dort aufgestellte
Bank hat ihre besten Tage hinter sich und wird durch
das Edelstahlmodell mit aufgesetztem Bilinga-Holz
(FSC-zertifiziert) als Sitzfläche und Lehne ausgetauscht. Nicht nur Erwin Stein, der für den Eifelverein
34 Bänke „und jetzt eine Volksbank!“ überwacht,
wird einen Blick auf das neue Möbelstück werfen,
sondern eben auch Hans Hens, den Stein als direkten
Nachbarn des Platzes als „Aufsichtsrat der Bank“
bezeichnete.
„Der Standort ist prädestiniert“, meint Klaus Schröder. Denn am Unterstand, unter dem jetzt die Bank
steht, war früher ein Briefkasten der Volksbank Blankenheim angebracht, in den unter anderem Überweisungen eingeworfen werden konnten. „Ich finde
die Bank sehr schön und praktisch“, so Schröder.

Foto: Schmitz

Erwin Stein (v.l.), Hans Hens und Klaus Schröder sitzen schon mal Probe auf der neuen
Volksbank, die Christian Kaspers (stehend) angeliefert hatte.
8
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Ein bisschen Informationen über den ehemaligen
Bankenstandort Uedelhoven sollen Besucher noch
über einen Schaukasten erhalten. Denn die Spar- und
Darlehnskasse Uedelhoven wurde 1924 gegründet
und sollte neben dem Dorf selbst auch Ahrdorf,
Ahrhütte und Neuhof bedienen. 1969 erfolgte die
Fusion mit Blankenheim. Die große Fusion der drei
Standorte Blankenheim, Oberahr und Nettersheim
im Jahr 1996 erlebte die Volksbank in Uedelhoven
noch mit, Anfang 1999 wurde die Filiale geschlossen.
Jetzt, fast zwei Jahrzehnte später, gibt es wieder eine
Volksbank – nur wie geschildert etwas anders als
damals. (ts)

Drei Neue für die Bank
D

rei junge Eifeler verstärken seit dem 1. August
das Team der VR-Bank Nordeifel. Janina Lieske
(18) aus Dreiborn, Tom Albrecht (18) aus Bronsfeld
und Andreas Brakor (23) aus Schleiden haben an diesem Tag ihre Ausbildung begonnen. Vorstandsvorsitzender Mark Heiter hieß die drei jungen Kollegen in
der Geschäftsstelle in Blankenheim herzlich willkommen. „Wir bieten Ihnen die bestmögliche Grundlage,
nach zweieinhalb Jahren haben Sie sich ein stabiles
Fundament erarbeitet, sodass Sie nach dieser qualitativ besten Ausbildung die Besten in Ihrem Job sein
werden“, formulierte Heiter den Anspruch an das
Azubi-Trio.
Trotz aller fachlichen Kompetenz, die den Dreien
unter anderem von Ausbildungsleiter Maximilian
Koenn, aber natürlich auch von den Kollegen in den
unterschiedlichen Abteilungen und der Berufsschule
zuteilwird, dürften sie auch das Soziale nicht aus den
Augen verlieren. „Der Mensch ist das Wichtigste in
einer Bank – und damit sind sowohl die Kunden als
auch die Mitarbeiter der Bank gemeint“, ergänzte
Heiter. Deshalb gilt für den Vorstandsvorsitzenden,
frei nach dem Fußballer Adi Preißler: „Nicht nur die
Note zählt. Entscheidend is‘ auf’m Platz.“ Heiter
wünschte den jungen Leuten „Lust aufs Lernen und
Mut, Dinge auszuprobieren.“
Die Azubis selbst scheuten sich nicht, ihrem Chef ihre
Vorstellungen zu vermitteln. Janina Lieske hatte vor
zwei Jahren ein Praktikum bei der VR-Bank absolviert
und war von dem Teamgeist beeindruckt. Sie hofft
natürlich, schnell in dieses Team integriert zu werden
und verspricht, ihr Bestes zu geben und über ihre
Grenzen hinauszuwachsen. „Ich will das Bestmögliche
geben und das Bestmögliche zurückbekommen.“
Für Tom Albrecht, der vorher die Höhere Handelsschule in Kall besucht hatte, soll Arbeit Spaß machen.

Foto: Schmitz

Der Finanzbereich habe ihn schon an der Schule interessiert. Er freut sich auch schon auf den Kontakt zu
den Kunden aus der Region. Er erhofft sich natürlich
auch, dass die Kollegen ihm unter die Arme greifen
und will mit Engagement, Fleiß und Respekt gegenüber Kollegen und Kunden punkten.
Auch Andreas Brakor freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem Team. Er erwartet von der VR-Bank
das von Mark Heiter versprochene stabile Fundament für die Zukunft. Von seinen Kollegen wünscht
er sich ebenfalls Hilfsbereitschaft und dass sie ihre
Kenntnisse und Erfahrungen mit ihm teilen. Er will
vom Auftreten und von seinem Erscheinungsbild das
Image der Bank pflegen.

Andreas Brakor (vordere
Reihe, v.l.), Tom Albrecht
und Janina Lieske heißen
die neuen Auszubildenden bei der VR-Bank
Nordeifel, die von Maximilian Koenn (hintere
Reihe, Mitte) betreut
werden. Vorstandsvorsitzender Mark Heiter
(hinten, l.) hieß das Trio
willkommen. Marcel Rodert (hinten, r.), Azubi im
zweiten Lehrjahr, stand
den neuen Kollegen mit
Rat und Tat zur Seite.

Damit die Azubis eine außergewöhnlich gute Ausbildung genießen können, hat die VR-Bank Nordeifel
ihre Ausbildung in den vergangenen Jahren qualitätsoptimiert. Der Fokus der Banklehre liegt auf der
Entwicklung der marktorientierten Fähigkeiten. „Die
ganze Bank ist der Markt, nach Ihrer Ausbildung
sollen Sie überall eingesetzt werden können“, erklärt
Mark Heiter das Ziel. (ts)

» VERSTÄRKUNG IN DER FIRMENBANK
Zuwachs in der Firmenbank der VR-Bank Nordeifel: Seit dem 1. Juli unterstützt der 27-jährige
Christoph Hoß den Bereich Geschäftskunden, der
in Marmagen sitzt.

Hoß lebt in einem Mechernicher Außenort, seine
Ausbildung zum Bankkaufmann absolvierte er bei
der Kölner Bank. Bereits früh interessierte er sich für
den Geschäftskundenbereich. Im Anschluss an seine
Ausbildung absolvierte er noch ein Studium zum
Bankfachwirt an der Frankfurt School of Finance &
Management. Der Firmenkundenberater schätzt als
Eifeler die persönliche Nähe zu den von ihm unter-

stützten Unternehmen. „Man befindet sich hier auf
Augenhöhe mit den Kunden. Und wenn man gute
Arbeit geleistet hat, bekommt man das auch bestätigt“, sagt Hoß, der vor allen Dingen die Ehrlichkeit
und Offenheit der Menschen in der Eifel schätzt.
In sein Arbeitsfeld fallen sowohl rein geschäftliche
Bilanzanalysen als auch andere Bankangelegenheiten
der Geschäftskunden.
In seiner Freizeit verlässt er aber auch gerne die
hiesigen Gefilde. Er liebt es, mit seiner Freundin nach
Spanien oder Portugal zu reisen. Ansonsten spielt er
gerne Badminton mit seinen Freunden. (ts)

Foto: Schmitz

Christoph Hoß kümmert
sich bei der VR-Bank
Nordeifel seit 1. Juli um
Geschäftskunden.
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Eine Reise durch Ihre Immobilie
I

rgendwann steht in jedem Haus die erste Renovierung an. Das Badezimmer wird altersgerecht umgebaut, eine neue Heizung ist fällig, Fenster müssen
ausgetauscht werden.
Für die Modernisierung und Renovierung von
Privat-Immobilien hat die VR-Bank Nordeifel eG ein
Sonderkreditprogramm aufgelegt. Das bietet über
die Dauer der Kreditlaufzeit einen festen Zins und
ermöglicht, abhängig von bestimmten Faktoren,
individuell auf den Kunden zugeschnittene SonderPhotovoltaik zur Stromerzeugung (inkl. Eigenverbrauch)

Fenster
Dachsanierung
(inkl. Wärmedämmung)
nach ca. 20 – 25 Jahren
Kosten: ca. 16.000 €
Energieeinsparung: 30 %

nach ca. 20 – 30 Jahren
Kosten: ca. 13.000 €
Energieeinsparung: 5 –10 %

Nachrüstung
Kosten: ca. 12.000 €
Energieeinsparung: 15 %
+ Einspeisevergütung vom Staat

Ihr Bedarf:

Ihr Bedarf:

€

Ihr Bedarf:

Bad (z. B. Austausch Sanitär
objekte, bodengleiche Dusche)
Fassade
(inkl. Wärmedämmung)

Erneuerung, Modernisierung
Kosten: ca. 15.000 €

nach ca. 20 – 25 Jahren
Kosten: ca. 18.000 €
Energieeinsparung: 24 %

Ihr Bedarf:

€

Ihr Bedarf:

€

Dämmung
Kellerdecke
Nachrüstung
Kosten: ca. 2.500 €
Energieeinsparung: 6 %

Sonstiges

Ihr Bedarf:

Ihr Investitionsbedarf

€

€

Heizkessel
nach ca. 15 – 20 Jahren
Kosten: ca. 8.000 €
Energieeinsparung: 20 –30 %

€

Ihr Bedarf:

Jetzt modernisieren und Energiekosten sparen.
Die angegebenen Zeiträume, Kosten und Energieeinsparpotenziale
beziehen sich auf ein Einfamilienhaus und sind grundsätzlich abhängig
von individuellen Gegebenheiten. Abweichungen sind möglich.
Detaillierte Auskunft gibt das örtliche Handwerk.

Um das Sonderkreditprogramm Modernisieren/
Renovieren abzurufen, erfolgt als erster Schritt eine
Beratung durch die VR-Bank Nordeifel eG. Wenn
nicht schon ein konkretes Vorhaben ansteht, macht
Ihr Berater mit Ihnen eine Reise durch die Immobilie.
Anhand des Alters und bereits zurückliegender Maßnahmen kann er mithilfe von Richtwerten herausfinden, welche Modernisierungen anstehen könnten
und was diese schätzungsweise kosten.

€

€

Ihr Bedarf:

konditionen. Die maximale Kreditsumme beträgt
45.000 Euro, festgeschrieben über einen Zeitraum
von etwa elf Jahren. Für das Programm hat die
VR-Bank Nordeifel ein bestimmtes Kontingent
festgelegt.

€

Wir machen den Weg frei.

Außerdem möchte er wissen: Ist Eigenkapital vorhanden oder gibt es vielleicht ein Bausparkonto? Anhand dieser Informationen erarbeitet der Baufinanzierungsberater ein passendes Finanzierungskonzept
und prüft, ob staatliche Zuschüsse abrufbar sind,
etwa von der KfW oder der BAFA.
VR-Bank-Berater Thomas Schumacher erinnert
außerdem an eine weitere Bezuschussung durch den
Staat: „Handwerkerleistungen bis zu 6000 Euro jährlich sind zu 20 Prozent steuerlich absetzbar. Wer das
also komplett ausschöpft, erhält 1200 Euro Arbeitskosten vom Finanzamt zurück.“ (ts)

Bautagebuch im Internet
M

odernisierungs- und Renovierungsmaßnahmen
am Haus und ganz besonders ein kompletter
Neubau benötigen eine gute Planung. Außerdem
sollte man stets einen Überblick über das Budget haben. Gerade bei den verschiedenen Gewerken eines
Neubaus kann man leicht den einen oder anderen
Punkt vergessen.

Baufinanzierungsberater
Thomas Schumacher ist
von VR-ImmoProjekt
begeistert.
Foto: Schmitz
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Abhilfe schafft die VR-Bank Nordeifel eG. Seit Kurzem gibt es die Homepage www.vr-immoprojekt.de.
Nach einer einfachen Registrierung bietet sich den
Kunden des Instituts eine
Fülle von Möglichkeiten.
„Sie können ihr Projekt
selber planen, Aufgaben
festlegen, Informationen mit Handwerkern
und ihrem Bankberater austauschen und
vieles mehr“, beschreibt
Baufinanzierungsberater
Thomas Schumacher.

VR-ImmoProjekt fungiert unter anderem als Bautagebuch, in dem auch Angebote und Rechnungen
gespeichert werden.
Zunächst wählt der Nutzer aus, was er plant. Sechs
häufig genutzt Maßnahmen sind bereits angelegt,
außerdem kann ein individueller Plan erstellt werden.
Bei der Aufstellung von Zeit-, Kosten- und Finanzierungsplan hilft natürlich auch der Baufinanzierungsberater der VR-Bank Nordeifel, etwa Thomas
Schumacher, der über VR-ImmoProjekt urteilt: „Das
ist ein wirklich tolles Tool.“
Über das Internetprogramm können E-Mails, Dateien,
Bilder zum Projekt und mehr gesendet werden. Die
gesendeten Unterlagen sind von anderen Personen
nur nach Freigabe einsehbar. Selbst Baupläne, Bilder
und andere Dokumente mit einer üppigen Dateigröße können problemlos hochgeladen werden. Wer
neugierig geworden ist, kann das kostenlose Programm auf der Internetseite nach der Registrierung
ausprobieren. (ts)

Online sicher einkaufen mit paydirekt
E

s ist schnell gemacht: Ein Kunde legt in einem
Online-Shop etwas in den Warenkorb, wickelt
den Kauf ab und ein paar Tage später bringt
der Postbote die Bestellung. Doch immer mehr
Betrüger machen sich die Leichtgläubigkeit vieler
Menschen zunutze und locken sie mit unfassbaren Niedrigpreisen in täuschend echt aussehende
Online-Shops, in denen abkassiert, die Ware aber
nie geliefert wird.
Lange Zeit war PayPal eine offenkundig sichere
Möglichkeit, um den Kauf abzuwickeln. Doch
Frank Müller, Online-Zahlungsverkehrsspezialist
bei der VR-Bank Nordeifel, mahnt zur Vorsicht:
„PayPal selbst prüft Shops und deren Legitimation
eher selten.“ Stattdessen rät er zur Nutzung des
hauseigenen Systems „paydirekt“. „Die Vermittlung läuft in dem Fall direkt über die Bank“, erklärt
Müller. „Die Sicherheit der Zahlungen mit paydirekt
ist also garantiert“, ergänzt Müllers Kollege Patrick
Schöneborn.
Onlinebanking-Kunden der VR-Bank Nordeifel eG
müssen sich zunächst für die Nutzung von paydirekt anmelden. Dazu loggen sie sich im Onlinebanking-System ein und schalten paydirekt nach
einmaliger Angabe persönlicher Daten mit einer
TAN frei. Fortan reichen ein Benutzername und ein
Passwort, um Online-Einkäufe zu bezahlen.
Über das Onlinebanking oder die paydirekt-App
behalten die Kunden ihre Einkäufe stets im Blick,

Foto: paydirekt

können sich Transaktionen in Echtzeit ansehen und
werden über Push-Nachrichten über jede Zahlung
informiert. Außerdem ist es möglich, mit der App
Geld an Freunde zu senden.
paydirekt ist in mehr als 9000 Online-Shops einsetzbar, darunter auch einige große Marken aus allen
Bereichen. Weitere Informationen, beispielsweise
wer zu den Partnern des Zahlungsdienstes gehört,
finden Kunden der VR-Bank unter:
www.vr-banknordeifel.de/paydirekt. (ts)

Ob per PC, mit Tablet
oder dem Handy, ob
von unterwegs oder zu
Hause: paydirekt lässt
sich bequem per App
nutzen und ist bedeutend sicherer als manch
anderer Zahlungsdienst.

Geldtransfer mit Kwitt
R

aider heißt seit langem Twix – und aus der Funktion der VR-Bank Nordeifel mit dem beschreibenden, aber vielleicht auch etwas sperrigen Namen
„Geld senden und anfordern“ wird jetzt Kwitt.

bei Beträgen bis 30 Euro sogar ohne TAN. Aus den
registrierten Empfängern in der App wird einfach
der passende ausgesucht, der Betrag eingetippt
und das Geld per Überweisung versendet.

An der Funktionsweise ändert sich aber ebenso wenig wie an der einfachen Bedienung. Kwitt ist eine
Funktion der VR-BankingApp. Nach wie vor ist es
möglich, ohne eine TAN Geld an andere Kwitt-Nutzer zu versenden. Durch die Weiterentwicklung
ist mit Kwitt auch der Austausch mit Kunden der
Sparkassen möglich.

So ist Kwitt die perfekte App, um die Rechnung im
Restaurant aufzuteilen: Einer bezahlt, der Rest überweist den Anteil bequem über die VR-BankingApp.

Wer Kwitt nutzen möchte, muss sich in der VR-BankingApp oder im Onlinebanking für die Funktion
registrieren. Der Geldtransfer funktioniert ohne IBAN,

Natürlich kann auch Geld von Freunden und Kollegen, die den Betrag säumig geblieben sind, angefordert werden. Es ist sogar möglich, Bilder beim
Versenden oder Anfordern mitzusenden. Damit lässt
sich dann dokumentieren und belegen, wofür das
Geld ausgegeben wurde. Und am Ende soll es für alle
Parteien heißen: Wir sind kwitt! (ts)
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Ein Fondssparplan
zum Schulanfang
W

er schon früh mit dem Sparen beginnt, dem
spielt die Zeit in die Karten. Eltern, die für
ihre Kinder eine solide finanzielle Basis schaffen
möchten, können dies nutzen – etwa mit einem
Fondssparplan ab dem ersten Schuljahr.
Für die I-Dötzchen ist der erste Schultag seit
Wochen vorbei, sie stecken am Anfang ihrer Schul
laufbahn. „Schritt für Schritt werden sie nun groß“,
mögen viele Eltern und Großeltern wehmütig denken. Der Schulanfang kann aber zugleich eine gute
Gelegenheit für die Erwachsenen sein, über die
Finanzierung der Ausbildung ihrer Kinder nachzudenken. Denn allein bis zum zwölften Lebensjahr
kosten Versorgung und Ausbildung eines Kindes
nach Angaben des Statistischen Bundesamtes und
des Deutschen Studentenbundes rund 81.000
Euro. Und ruckzuck gehen weitere Jahre ins Land
und es steht zum Beispiel ein Auslandsaufenthalt
oder ein Studium an. Bis zum Examen sind es dann
durchschnittlich knapp 179.000 Euro, die finanziert
werden müssen.
„Beim Sparen für Kinder sind Aspekte wie Sicherheit, Gewinn und Flexibilität sehr wichtig“, weiß
die VR-Bank Nordeifel eG. Mit einem Fondssparplan sei es kinderleicht, schon mit kleinen regelmäßigen Sparraten ab 25 Euro zu sparen. Daraus
kann sich über die Jahre ein kleines Vermögen
entwickeln, das den Kindern später zum Beispiel

für ihre weitere Ausbildung, eine Wohnung oder
auch persönliche Wünsche zur Verfügung steht.
Eltern tragen zu einem gelungenen und finanziell
abgesicherten Start ins Erwachsenenleben bei.
Investmentfonds nutzen die Chancen der Kapitalmärkte und streuen gleichzeitig das Risiko. Mit
einem Sparplan in einen Fonds investieren Sparer
schrittweise in Wertpapiere wie zum Beispiel
Aktien. Dies ermöglicht im aktuellen Umfeld niedriger Zinsen langfristig solide Erträge, gerade im
Vergleich zu den klassischen Sparformen.

Wunderschönes Andalusien
D

ie Mitgliederreise der VR-Bank Nordeifel eG
führte im Frühjahr in den sonnigen Süden, genauer gesagt nach Andalusien. Untergebracht war
die Gruppe in einem Vier-Sterne-Hotel. Das war
Ausgangspunkt für die zahlreichen Ausflüge, die
die Nordeifeler in einer Woche unternahmen.
Zum Auftakt besuchte die Gruppe das weiße Dorf
Ronda, wo sich die Häuserwände in den ebenso malerischen wie verwinkelten und schmalen
Gassen zu beiden Seiten fast gleichzeitig mit den
Händen greifen lassen. Der Ort besticht durch eine
wunderschöne Altstadt sowie die direkte Lage an
einer Schlucht. Beeindruckend war auch die riesige,
immer noch genutzte Stierkampfarena.

Dennoch bleibe man mit einem Fondssparplan
flexibel, denn wieviel die Eltern einzahlen, können
sie jederzeit ändern. Sparpläne haben auch keine
feste Vertragslaufzeit, die Einzahlungen in den
Fonds können jederzeit pausiert werden. Außerdem ist das Geld kurzfristig verfügbar.

Einen Tag später ging es nach Großbritannien – schließlich ist das sechs
Quadratkilometer große Gibraltar
eine britische Kolonie. Die Aussicht
nach Afrika vom Felsen aus, auf dem
zutrauliche Berberaffen wohnen,
wurde der Reisegruppe aufgrund
des diesigen Wetters verwehrt. Dafür
konnte die St. Michael’s Cave besichtigt werden, eine Kalksteinhöhle mit
vielen beeindruckenden Stalagmiten
und Stalaktiten.
Auf dem Reiseplan standen auch ein
Rundgang durch die Altstadt von
Córdoba, das jüdische Viertel mit
den schönen Innenhöfen und die
Mezquita. Die „heilige Kathedrale“, wie die ehemalige Moschee genannt wird, ist die bedeutendste
Attraktion von Córdoba.
Selbst am freien Tag fand eine Tour statt, und
zwar ins weiße Dorf Frigiliana. Die Altstadt gehört
zu den schönsten Plätzen in Andalusien. Der alte
Ortskern besitzt noch seine ursprüngliche maurische Struktur mit engen Gassen, überdachten
Durchgängen und zahlreichen Treppen. Von dort
ging es nach Nerja zum Balcón de Europa, einer der
spektakulärsten Aussichtspunkte Spaniens.

Über Fondssparpläne informieren die persönlichen
Berater der VR-Bank Nordeifel. Interessenten
erfahren alles über Chancen und Risiken einer
solchen Geldanlage. Beispielsweise könne nicht
ausgeschlossen werden, dass am Ende der Ansparphase weniger Vermögen zur Verfügung stehe
als insgesamt eingezahlt wurde, beziehungsweise
dass die Sparziele nicht erreicht werden können.
Denn ein Ertragsrisiko sowie das Risiko marktbedingter Kursschwankungen sind vorhanden.

Die Mitglieder der VRBank besuchten unter
anderem die Alhambra
in Granada (Bild links)
und das weiße Dorf
Frigiliana (Bild oben).

Höhepunkt der Reise war die Besichtigung der
Alhambra in Granada. Nach einem Rundgang durch
die Stadt schilderten zwei Reiseführer lebendig
die Geschichte der Alhambra und der Gärten des
Generalife.
Zum Abschluss stand die Besichtigung von Málaga
auf dem Programm. Mächtig und imposant fand
die Gruppe aus der Nordeifel die Catedral de la
Encarnación. (as)

» WOCHENSPIEGEL-SERIE IM RAIFFEISEN-JAHR
Der Wochenspiegel Schleiden hat sich im Raiffeisen-Jahr, das anlässlich des 200. Geburtstags von
Friedrich Wilhelm Raiffeisen gefeiert wird, den Genossenschaften im Geschäftsgebiet der VR-Bank
Nordeifel eG gewidmet. In einer wöchentlichen Serie stellte Redakteur Michael Nielen in Zusammenarbeit mit der VR-Bank Nordeifel und der Agentur
ProfiPress insgesamt sechs Genossenschaften vor.
Vorgestellt wurden das Streuobstwiesen Netzwerk
Nordeifel (SoNNe), die VR-Bank Nordeifel, die
12

45 | 18

Generationengenossenschaft GenoEifel, die Dienstleistungsgenossenschaft Eifel, die Schülergenossenschaft HAMMERauch der Realschule Schleiden und
die Frischegenossenschaft Sistig, die das Lädchen
im Ort betreibt.
Die Berichte über die Genossenschaften können
Sie im nachstehenden Link am Computer nachlesen. (ts)
www.wochenspiegellive.de/eifel/raiffeisen
45 | 18

13

Sonne lachte zum Geburtstag
Die VR-Bank Nordeifel unterstützte die Errichtung der
Außenanlagen der integrativen Kita St. Nikolaus in Kall

G
Bernd Jaschke von der
VR-Bank Nordeifel
überreichte Kita-Leiterin
Heidi Zander zum zehnjährigen Bestehen der
integrativen Einrichtung
eine Finanzspritze für
die Fertigstellung der
Außenanlagen.
Fotos: Züll

roß war die Schar der Gratulanten, die sich in der
integrativen Kindertagesstätte St. Nikolaus eingefunden hatten, um deren zehnjähriges Bestehen
zu feiern. In wochenlanger Arbeit hatte das Kita-Team um Leiterin Heidi Zander ein Festprogramm
vorbereitet, das sowohl für die kleinen als auch für
die großen Gäste reichlich Unterhaltung bot.
Der Geburtstag hatte mit einem Gottesdienst begonnen, den die Kinder zu einem großen Teil mitgestalteten. Bei einem Festakt übermittelte Domkapitular Hajo Hellwig den neu gestalteten Außenanlagen,
die pünktlich zum Fest fertiggestellt worden waren,
den kirchlichen Segen. Die Kinder konnten nun
endlich die neuen Spielgeräte benutzen, die im Zuge
der Umgestaltung der
Außenanlagen errichtet
worden waren. Die Bauarbeiten waren von der
VR-Bank Nordeifel mit
einem vierstelligen Betrag
unterstützt worden. Zur
Einweihung übergab
Bank-Mitarbeiter Bernd

Jaschke eine weitere Finanzspritze der VR-Bank an
Heidi Zander.
Nach der Fusion der seit 1970 bestehenden zweigruppigen und in der Trägerschaft der Caritas-Lebenswelten stehenden Heilpädagogischen Kita
St. Raphael in Sötenich mit der ebenfalls seit 1970
bestehenden zweigruppigen katholischen Kita der
Pfarrgemeinde St. Nikolaus in Kall im Jahr 2008
übernahm die Caritas die Trägerschaft über die neu
formierte integrative Kindertagesstätte St. Nikolaus
mit insgesamt vier Gruppen. (rz)

Nach einem feierlichen Gottesdienst in der nahegelegenen Pfarrkirche segnete Domkapitular Hajo Hellwig die
umgestaltete Außenanlage und die neuen Spielgeräte ein.

Startkapital für Bedürftige
5

000 Euro Startkapital für den neuen Hilfsfonds
der Generationengenossenschaft GenoEifel
eG überreichte jetzt der Schleidener Pfarrer und
Eifelvikar Philipp Cuck. Das Geld stammt aus dem
Stiftungsforum des Bistums Aachen.

5000 Euro Startkapital
für den Hilfsfonds der
GenoEifel eG überreichte Eifelvikar Philipp Cuck
(2.v.l.) an Vorstandssprecher Malte Duisberg
(v.r.), Koordinatorin
Corinne Rasky und Aufsichtsratsvorsitzenden
Wolfgang Merten (links).

Foto: Lang
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Mit dem Fonds werden Menschen mit kleinen Renten und sehr wenig Einkommen unterstützt, die
sich im Rahmen der Generationengenossenschaft
helfen lassen wollen, den Eigenanteil von neun
Euro pro Helferstunde oder den Jahresbeitrag von
40 Euro aber nicht bezahlen können.
Die 2017 gegründete Generationengenossenschaft,
die auch auf Initiative der VR-Bank Nordeifel entstand, hat es sich zum
Ziel gesetzt, Hilfsbedürftige und Menschen, die
helfen wollen, zusammenzubringen. „Fitte“
Menschen kümmern sich
um in manchen Dingen
nicht ganz so fitte Frauen und Männer, gehen

Radfahren für den
guten Zweck
Die VR-Bank Nordeifel ist Unterstützer der Fairplay-Tour in der Großregion Eifel

A

ls die 310 Radfahrer gegen Mittag am Zwischenstopp vor der Sportwelt Schäfer eintrafen, musste alles fertig sein. „Raubtierfütterung“ nannte Gisela
Caspers vom Betreuerteam das ebenso scherzhaft
wie anerkennend. Das rund ein Dutzend Leute starke
Betreuerteam, das seit 5.30 Uhr auf den Beinen war,
hatte zuvor 27 Graubrote und 64 Rosinenwecken
verarbeitet. Aus jedem Graubrot können 22 Scheiben
geschnitten werden, die mit Käse, Fleischwurst oder
Salami belegt werden. Bei den Rosinenwecken sind
es neun Portionen pro Laib, belegt werden sie mit
Nuss-Nougat-Creme und Marmelade.
Bad Münstereifel war ein Zwischenstopp der Fairplay-Tour 2018. In acht Tagen legen die mehr als 300
Schüler und Begleiter rund 800 Kilometer auf dem
Drahtesel zurück. Die Betreuer sind mit drei Lastwagen und fünf Transportern unterwegs. Während der
Tour erhält die Deutsche Welthungerhilfe Schecks
von Schulen und Institutionen.
Fotos: Schmitz

für sie einkaufen, erledigen kleinere Arbeiten und
Besorgungen und leisten den oft einsamen Alleinstehenden Gesellschaft. Sie tun über die Pflege
hinaus das, was früher in einem Mehrgenerationenhaushalt die Kinder für die Eltern, die Enkel für
Oma und Opa getan haben.
„Wir wollen das Modell Familie auf die ganze
Nordeifel-Region übertragen“, sagte Wolfgang
Merten, Aufsichtsratsvorsitzender der GenoEifel eG,
bei der Scheckübergabe Philipp Cucks an Merten,
Vorstandssprecher Malte Duisberg und die Koordinatorin Corinne Rasky im Schleidener Pfarrbüro.
Wie Corinne Rasky bei der Scheckübergabe vor
der Schleidener Schlosskirche ankündigte, will sich
die GenoEifel eG auch jugendlichen Helfern ab 14
Jahren öffnen. Vor allem zum Rasenmähen und
Babysitten könnten die jungen Leute sich verpflichten.
Die GenoEifel sucht auch noch nach Spendern, die
das vom Bistum stammende Startkapital des Hilfsfonds‘ für Bedürftige nun weiter aufstocken. (ml)

Auch die VR-Bank Nordeifel gehört zu den Spendern.
Vorstandsvorsitzender Mark Heiter (v.r. mit Landrat-Stellvertreter Markus Ramers, der Münstereifeler Bürgermeisterin Sabine Preiser-Marian und Fairplay-Tour-Koordinator
Herbert Ehlen) überreichte einen Scheck.

In Bad Münstereifel erhielt Mathias Mogge, Programmvorstand der Fairplay-Tour, Schecks in Höhe
von mehr als 8000 Euro. 1000 Euro davon stammten von der VR-Bank Nordeifel eG. Nicht nur sind
Mitarbeiter des Geldinstituts persönlich involviert
und etwa als Begleiter und im Betreuerteam engagiert, auch die Kinder einiger Angestellten fahren
bei der Tour mit.
Für den Vorstandsvorsitzenden Mark Heiter ist
schon allein der Grundgedanke der Fairplay-Tour

Wert, sie zu unterstützen.
Aber auch die Tatsache,
dass sich die Kinder und
Jugendlichen sportlich
betätigen, gefällt ihm.
„Im Elektronikzeitalter
ist die Verführung durch
Computer, Spielkonsole,
Tablet und Smartphone
groß, deshalb ist diese
Tour als sportliche Herausforderung mit Nähe zu
unserer wunderschönen
Landschaft nur begrüßenswert“, so Heiter.
Im belgischen Bütgenbach war der Tross am Morgen
losgefahren. Nach dem Zwischenstopp in Bad Münstereifel, für den Franz-Peter Schäfer das Gelände
seiner Sportwelt zur Verfügung stellte und bei dem
auch Bürgermeisterin Sabine Preiser-Marian die Athleten begrüßte, ging es weiter nach Bad Godesberg.
Ein paar Kilometer wurden die Radfahrer auch von
Markus Ramers, stellvertretender Landrat des Kreises
Euskirchen und Lehrer des teilnehmenden St.-Michael-Gymnasiums, begleitet.

Mehr als 300 Kinder
und Jugendliche samt
Begleitern und Betreuern machten sich auf
die rund 800 Kilometer
lange Fairplay-Tour zugunsten der Deutschen
Welthungerhilfe.

Mit dem eingenommenen Geld unterstützt die Deutsche Welthungerhilfe zwei Schulprojekte in Afrika.
Am École Primaire St. Joseph Mberi Ruanda werden
vier Klassenräume gebaut, zwei Regenwasserzisternen und ein Toilettenblock. An der Muyange-Grundschule in Burundi sollen sechs Klassenräume, sechs
Toiletten und zwei Wassertanks errichtet werden.
Außerdem sollen die Kinder jeden Tag eine warme
Mahlzeit in der Schule erhalten und es werden Gesundheitsprogramme angeboten. (ts)

27 Graubrote und 64
Rosinenwecken mussten
geschnitten und geschmiert werden.
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BEZIRKSVERSAMMLUNGEN
Di., 13. November, 19 Uhr:
Schöneseiffen
Bürgerhaus

Di., 20. November, 19 Uhr:
Nettersheim
Dorfsaal

Mi., 14. November, 19 Uhr:
Hellenthal
Aula der Hauptschule

Mi., 21. November, 19 Uhr:
Berk
Bürgerhaus

Mo., 19. November, 19 Uhr:
Freilingen
Gaststätte Meiershof

Di., 27. November, 19 Uhr:
Kall
Gaststätte Gier

Partnerschaft wird fortgesetzt
19. Auflage der NTC-VR-Bank Nordeifel Open

E

s war mächtig was los am Endspieltag der NTC
VR-Bank-Nordeifel-Open auf der schmucken
und traumhaft gelegenen Tennisanlage des TC
Nettersheim. Eine Woche lang hatten die Tennisspieler aus nah und fern um die Titel in den verschiedenen Altersklassen bei der 19. Auflage des offenen
DTB-Ranglistenturniers, und um 1200 Euro Preisgeld
gekämpft.

Gruppenfoto mit dem
Orga-Team und den
Siegern: Turnierleiter
Ernst Widdau (2.v.r) und
VR-Bank-Nordeifel-Vorstandsvorsitzender Mark
Heiter (r.)

Foto: Düster
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„Wir haben die ganze Woche über tolle und spannende Matches gesehen. Es hat wieder viel Spaß
gemacht, das Turnier zu organisieren. Allen voran
möchte ich unserem Hauptsponsor, der VR-Bank
Nordeifel, für die Unterstützung danken. Auch
das Helferteam, ohne das ein solches Turnier nicht
funktioniert, hat ganze Arbeit geleistet“, freute

sich Turnierleiter Ernst Widdau über die gelungene
Veranstaltung.
Besonders die Endspiele am Sonntag hatten es noch
einmal in sich. Eines der Highlights war sicherlich
das Endspiel der Herren 50, in dem sich Udo Zirden
(SC Rot-Weiß Remscheid) und Jürgen Ansorge (THC
Brühl) gegenüberstanden. Am Ende hieß es zwar
6:0 und 6:1 für Udo Zirden, dem 13. der deutschen
Rangliste dieser Altersklasse, aber das Match war
enger, als das Ergebnis aussagt. Jürgen Ansorge hielt
immer wieder gut dagegen, Zirden konnte aber
jedes Mal eine Schippe drauflegen.
Die Leistung der Tennisspieler erkannte auch Mark
Heiter, Vorstandvorsitzender der VR-Bank Nordeifel,
an: „Wenn man bedenkt, was in dieser Woche für
hohe Temperaturen geherrscht haben, finde ich es
deutlich einfacher, das Turnier zu sponsern, als selber
zum Schläger zu greifen.“ Auch über die Zukunft der
Partnerschaft zwischen seiner Bank und dem TC Nettersheim ließ Heiter keinen Zweifel: „Wir wollen nah
an der Bevölkerung sein – und mit einem solchen
Turnier sind wir das. Daher werden wir auch 2019
wieder als Hauptsponsor dabei sein“, versprach er
den zahlreichen Tennisfans auf der Anlage in Nettersheim. Somit steht der 20. Auflage der NTC VR-BankNordeifel-Open nichts mehr im Wege. (pd)

