MITGLIEDERZEITUNG FÜR DINSLAKEN, HAMMINKELN, HÜNXE, VOERDE UND WESEL
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Es gibt viele Menschen, die sich ehrenamtlich, mit vollem Herzen für erfolgreiche Menschen in unserer Region engagieren. Ihnen möchten wir, als Volksbank Rhein-Lippe, mit
unserem neu geschaffenen Mitgliederpreis danken. Sie sind eingeladen, Ihr Mitspracherecht als Mitglied zu nutzen. Wir suchen das besondere ehrenamtliche Engagement vor
Ort. Unseren Mitgliederpreis werden wir in den nächsten Jahren regelmäßig ausschreiben.

© dim4ik69, adobestock.com

Ihre Stimme als Mitglied ist gefragt! Sie entscheiden, wer den ersten
Mitgliederpreis der Volksbank Rhein-Lippe erhält.
Bis zum 31.08.2021 sind Sie eingeladen, einen Verein, ein Projekt einer gemeinnützigen
Institution oder auch eine Person in unserem Digitalen Netzwerk für Mitglieder vorzuschlagen. Wichtig ist, dass es sich um ehrenamtliche, gemeinnützige Aktivitäten hier
in unserer Region handelt. Ab dem 01.09.2021 können Sie dann Ihren Favoriten wählen. 5.000 € für die Platzierten mit den meisten Stimmen teilen sich wie folgt auf:
1. Platz: 2.500 €

2. Platz: 1.500 €

3. Platz: 1.000 €

Wir sind gespannt, wer den ersten Mitgliederpreis
der Volksbank Rhein-Lippe eG erhalten wird!

Hier geht es direkt zum Digitalen Netzwerk:
Eine Anleitung für die Anmeldung finden Sie auf Seite 8.
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4. AUSGABE

VRisch

„VRisch“ FÜR SIE

UMWELT

Liebe Leserinnen und Leser,

NEUE BÄNKE IN
GÖTTERSWICKERHAMM

als Genossenschaftsbank sind wir regional
dort verwurzelt, wo auch unsere Mitglieder
und Kunden ihre Heimat haben. Ihnen, unseren über 30.000 Mitgliedern, sind wir verpflichtet, das ist das Besondere am genossenschaftlichen Geschäftsmodell.

Auf Initiative des Schützenvereins Wacht am Rhein e.V.
gibt es zwei neue, nachhaltige Bänke in Götterswickerhamm.

Als Teilhaber können Sie mit Ihrem Stimmrecht die Geschäftspolitik mitgestalten. Um
die Mitgliedschaft erlebbarer zu machen, entwickeln wir verschiedene Ideen und Formate.
Unser Mitgliederpreis „Mit vollem Herzen
dabei“ würdigt ehrenamtliche Arbeit und
bindet Sie als Mitglieder aktiv ein.

Walburga Wüster, Aufsichtsrätin der Volksbank Rhein-Lippe eG, mit Reinhard
Müller und Willi Hesselmann vom Schützenverein.

„VRisch“ gestartet ist auch unsere Zusammenarbeit mit der BILDUNGSGENOSSENSCHAFT - Beste Chancen für alle eG, die ihren
Sitz auch in Wesel hat. Einmal mehr füllen
wir mit dieser neuen Verbindung auch unsere Vision „Erfolgreiche Menschen in der
Region“ mit Leben.

Direkt am Leinpfad, mit einem wundervollen Blick auf den
Rhein und auf dem Gelände des Bürgerschützenvereins,
haben die Holzbänke ihren Platz gefunden. Die Bänke
sind aus gebrauchtem Bauholz gefertigt. Das bedeutet,
dass die Sitzgelegenheiten in ihrem „früheren Leben“
einmal ein Baugerüst waren. Dieses Holz bekommt eine
graue Farbe und auch eine Patina durch den Gebrauch.
Farbreste, Markierungen und auch kleine Fehler finden
sich auf dem Holz wieder. Es handelt sich um Weichholzarten aus unseren Regionen und Nordeuropa, die in der
Schreinerei Bauholz vor Ort selber gereinigt und geschliffen und verarbeitet werden.

Bei unserer Kampagne „Ich bin Mitglied,
weil …“ erfahren Sie, warum Mitglieder aus
unserer Region sich für uns entschieden haben. Schauen Sie sich die Motive in dieser
Ausgabe an.
Da auch uns die Umwelt und die Natur am
Herzen liegen, haben wir Bäume gepflanzt.
Pflanzaktionen werden wir in Zukunft regelmäßig in unserem Geschäftsgebiet durchführen.
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Das Mitglieder-Vorteilsprogramm „MeinPlus“ bietet einen bunten Strauß an Vorteilen und Vergünstigungen – sowohl regional
als auch bundesweit.
Die genannten Beispiele werden wir ausbauen und ergänzen. Sie sind heute schon herzlich eingeladen, sich zu informieren und aktiv
mitzuwirken. In unserem Digitalen Netzwerk
können Sie aktuell über den Mitgliederpreis
abstimmen und Neues erfahren.
Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen
unserer Mitgliederzeitung VRisch!
Ihre Volksbank Rhein-Lippe eG
Sprechen Sie uns gerne an, wenn Sie Fragen oder
Anregungen haben – wir freuen uns darauf!
(marketing@volksbank-rhein-lippe.de)
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GELDANLAGE

ONLINE ZEITGEMÄSS GELD ANLEGEN –
EINFACHER ALS GEDACHT!

Mit dem digitalen Anlage-Assistenten MeinInvest finden Sie nun rund um die Uhr bequem von zu Hause oder unterwegs eine passende Geldanlage.
MeinInvest – der neue digitale Anlage-Assistent

gehandelte Indexfonds (ETFs) beigemischt werden. Diese
Streuung in verschiedene Fonds eröffnet langfristig gute
Chancen, da weltweit in verschiedene Branchen investiert
und gleichzeitig das Risiko von Wertverlusten gestreut werden kann. Sie selbst genießen große Flexibilität: So können
Sie beispielsweise jederzeit Ihre Sparrate verändern oder
aussetzen. Auch Aus- und Zuzahlungen sind jederzeit möglich. Entscheiden Sie sich für eine MeinInvest-Geldanlage,
können Sie alles direkt über Ihren Computer abwickeln und
zukünftig über Ihr MeinInvest-Benutzerkonto Ihre Anlage
jederzeit und von überall online verwalten.

Schließen Sie jetzt online und ganz einfach
eine zeitgemäße Geldanlage ab
Renditeorientierte Sparer setzen gerade im Umfeld niedriger Zinsen auf die Kapitalmärkte und können sich so langfristig attraktive Renditechancen sichern. Zeitgemäß Geld
anlegen geht nun viel einfacher, als so manche alltägliche
Herausforderung zu meistern ist: Mit dem digitalen Anlage-Assistenten MeinInvest. Dieser moderne Onlineservice
verschafft Ihnen einfach und bequem Zugang zu einer zeitgemäßen Geldanlage, die aus einem fondsbasierten Portfolio besteht und im Rahmen einer Vermögensverwaltung
professionell betreut wird.

Nachhaltig Geld anlegen
Welchen Wunsch auch immer Sie sich erfüllen möchten:
Legen Sie zeitgemäß Geld an! Und damit es ganz einfach
und bequem für Sie wird: Nutzen Sie vertrauensvoll unseren
neuen digitalen Anlage-Assistenten MeinInvest.

Einfach, flexibel und professionell
MeinInvest ermittelt ganz einfach auf Basis Ihrer Angaben,
zum Beispiel zu Ihrer Risikoneigung oder Ihren Zielen, eine
für Sie passende Geldanlage. Die MeinInvest-Geldanlagen
wurden auf Grundlage wissenschaftlich fundierter Methoden entwickelt. Investiert wird jeweils in ein Portfolio, das
sich aus verschiedenen Investmentfonds unterschiedlicher
Anlageklassen wie Aktien, Anleihen und Rohstoffen zusammensetzt. Es wird überwiegend in aktiv gemanagte
Fonds von Union Investment investiert. Zusätzlich können
im Rahmen einzelner ausgewählter Anlageklassen börsen-

Bitte beachten Sie: Es kann nicht ausgeschlossen werden,
dass bei Auszahlung weniger Vermögen zur Verfügung
steht als insgesamt eingezahlt wurde und somit das Anlageziel nicht erreicht werden kann. Bei den Fonds kann
es zu marktbedingten Kurs- bzw. Ertragsschwankungen
kommen. Der Vermögensverwalter trifft nach
eigenem Ermessen Anlageentscheidungen für
das Investment, hierbei kann es zu Fehlentscheidungen kommen.
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ONLINE-SERVICE

UNSERE DIGITALE FILIALE
Tag und Nacht für Sie da!
In unserer Digitalen Filiale können Sie ganz bequem und
rund um die Uhr unsere Leistungen in Anspruch nehmen. Damit gewinnen Sie Zeit. Wir entwickeln dieses
zusätzliche Angebot ständig für Sie weiter und gehen
damit auf Ihre Wünsche ein. Als Ihre Bank
vor Ort sind wir persönlich, telefonisch und
digital für Sie da. Schauen Sie doch mal vorbei.

Beispiele aus

der Digitalen

Filiale:
• Termine ve
reinbaren
• Girokonto
eröffnen
• Kreditkarte
bestellen
• Dispo erhö
hen
• Gewinnspa
rlose kaufen
• Goldmünze
n bestellen
• Wertpapie
r-Depot eröff
nen
• und vieles
mehr …

SICHERHEIT

UMSCHLÄGE FÜR BARGELD
Ob Enkeltrick-Betrüger, Schockanrufer oder falsche Polizisten: Um solchen Straftätern
einen Strich durch die Rechnung zu machen, setzen wir als erstes Kreditinstitut in unserer Region, in Zusammenarbeit mit der Kreispolizeibehörde Wesel, auf speziell gestaltete
Briefumschläge. Sie sollen dabei helfen, dass vor allem ältere Menschen nicht Opfer von
Betrügern werden .
Betrugsversuche hat es leider auch schon in unserer
Kundschaft gegeben. Zum Glück waren unsere Mitarbeiterinnen aufmerksam, haben Verdacht geschöpft und
konnten die Auszahlung verhindern. Die neuen Briefumschläge werden nun immer dann eingesetzt, wenn

Senioren ungewöhnlich hohe Geldbeträge abheben.
Dieser Umschlag soll – so die Idee – ein Gesprächseinstieg sein und mit konkreten Fragen sensibilisieren. Wir
hoffen, potenziellen Opfern die Augen zu öffnen und sie
zu schützen.

4

UMWELT UND KLIMASCHUTZ

STROM TANKEN VOR UNSERER
BANKSTELLE IN DINSLAKEN
Vor unserer Bankstelle in Dinslaken „Am
Neutor“ kann auch Strom getankt werden.
Josef Kremer, Geschäftsführer der Stadtwerke Dinslaken als Betreiber und unser
Vorstandsmitglied Claus Overlöper nahmen die Ladesäule in Betrieb.
„Der verstärkte Ausbau der Ladeinfrastruktur zeigt deutlich, dass die Elektromobilität zunehmend den Stellenwert der klassischen Antriebsarten erreicht. Die Schnellladesäule ist ein wichtiges Signal für all diejenigen,
welche auf die Elektromobilität umsteigen wollen“, so
Josef Kremer.
Auch in diesem wichtigen und nachhaltigen Thema
übernehmen wir Verantwortung und unterstützen den
Ausbau der Infrastruktur. An mehreren Stellen haben

Jan Vygen, Filialleiter Dinslaken und Vorstandsmitglied Claus Overlöper.

wir bereits in unserem Geschäftsgebiet den Aufbau von
Ladesäulen gefördert: Strom kann auch vor den Bankstellen in Dingden, Hamminkeln und Spellen getankt
werden.

AUS DER BANK

ES GEHT VORAN
In den letzten Monaten hat sich viel getan auf unserer Baustelle in Voerde-Friedrichsfeld. Wir sind sehr zufrieden mit dem Baufortschritt, denn wir liegen im Plan. Die Arbeiten im und am Gebäude und in den verschiedenen Arbeitsgruppen nehmen immer mehr
Gestalt an. Alle freuen sich auf den Umzug in unser VORUM im Herbst 2021.
VORUM, das ist der Name, den wir in einem internen
Wettbewerb als Bezeichnung für unser neues Gebäude
ermittelt haben. Viele gute Vorschläge sind von unseren Mitarbeitern im ersten Schritt eingegangen und in
einem zweiten Schritt konnten alle ihren Favoriten wählen. Uns war wichtig, dass wir einen Namen finden,
der den Sinn und Zweck des Neubaus widerspiegelt.
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VORUM – abgeleitet aus dem lateinische Wort „Forum“
für Marktplatz, zeigt, wie wir das Haus begreifen wollen.
Auf einem Marktplatz finden Austausch und Kommunikation statt, Menschen kommen zusammen. Für unser VORUM an der künftigen
Raiffeisenstraße wünschen wir uns genau
das!

ANZEIGENKAMPAGNE

ICH BIN MITGLIED, WEIL …
ZEIGEN SIE UNS, WARUM
SIE UNS VERTRAUEN
Sie sind herzlich eingeladen mitzumachen!
Warum sind Sie Mitglied bei uns?
Wir sind gespannt und freuen
uns auf Ihre Nachricht!
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INITIATIVE

GESTALTE DEIN MORGEN!
Gemeinsam mit der Bildungsgenossenschaft
Beste Chancen für alle eG starten wir eine
Schülerinitiative!

und Ziele und arbeiten nun mit vereinten Kräften daran,
den jungen Menschen Gehör zu verschaffen. Wir sind
heute schon sehr gespannt, welche Ideen die Teilnehmenden für die Zukunft haben. Unsere Vision, für erfolgreiche Menschen in der Region da zu sein, und die
neue Initiative ergänzen sich hervorragend.

Die aktuelle Lage hat alles verändert. Wie der Alltag
heute aussieht, hätte keiner vor 1,5 Jahren vorhersagen
können. Oder doch? Die Zukunft ist das, was jeder Einzelne daraus macht. Genau da setzt die neue Initiative
„Visiofy – Gestalte dein Morgen!“ an. Welche Möglichkeiten gibt es, unseren Alltag zu erleichtern? Wie kann
das Leben in der Zukunft aussehen? Mit welchen Ideen
können Kinder und Jugendliche dazu beitragen, das Zusammenleben in der Zukunft zu gestalten. Gesucht werden kreative Unterrichtsideen und – projekte zum Thema
Zukunft.

Im Oktober 2021 wählt dann eine Fachjury aus den eingereichten Beiträgen die 10 besten Wettbewerbsideen
aus. Diese werden mit jeweils 1.500 € zur Umsetzung
des eingereichten Wettbewerbsbeitrags gefördert.
Außerdem gibt es die Chance auf einen der drei Hauptpreise in Höhe von 2.000 € für die Sieger-Schulen bei
der Abschlussveranstaltung in unserem VORUM im
Frühjahr 2022.

Der, von uns geförderte und von der „Die Bildungsgenossenschaft - Beste Chancen für alle eG“ ausgeschriebene, Wettbewerb richtet sich aufgrund seiner Themenvielfältigkeit an alle Schüler*innen der Jahrgangsstufen
5 bis 13 der weiterführenden Schulen (auch Berufskolleg) in unserem Geschäftsgebiet (Dinslaken, Hamminkeln, Hünxe, Voerde und Wesel). Hierbei können alle
Schulfächer berücksichtigt werden.

Die Website www.visiofy.de befindet sich momentan
noch im Aufbau. Weitere Informationen zum Wettbewerb gibt es bei der Bildungsgenossenschaft:

Viktoriastraße 10
46483 Wesel
Telefon: 0281 3002159 0
www.die-bildungsgenossenschaft.de

Für uns ist die Zusammenarbeit mit der Bildungsgenossenschaft ein Glücksfall! Wir haben gemeinsame Werte

R+V-MITGLIEDER-PLUS CASHBACK

SICHERN SIE SICH IHR STÜCK VOM KUCHEN
Gemeinschaft zahlt sich für alle aus: Bis zu
10 % Cashback gibt es in allen MitgliederPlus-Tarifen der R+V.
Neben den Produkten aus der VR-Mitglieder-Privat
Police, wie z. B. Hausrat oder Haftpflicht, haben Sie auch
die Möglichkeit Ihre Kfz- oder Risiko-Unfall-Versicherung
im Rahmen von Mitglieder-Plus abzuschließen. So können Sie von einer Rückerstattung von bis
zu 10 % profitieren. Interessiert? Dann vereinbaren Sie einen Termin und lassen Sie
sich beraten!
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VORTEILE SICHERN

VORTEILSPROGRAMM
UNSERE GOLDENE
GIROCARD FÜR MITGLIEDER
Als Mitglied und Girokontoinhaber besitzen Sie die goldene girocard (Debitkarte). Mit
dieser Karte zahlen Sie bargeldlos, nutzen den Geldautomaten und ziehen damit eventuell auch Ihre Kontoauszüge. Wussten Sie schon, dass Sie mit dieser Karte auch bei Ihrem
Einkauf hier vor Ort und bundesweit profitieren?
Bundesweit und regional bietet Ihnen das Vorteilsprogramm MeinPlus mehr als 17.000 exklusive Angebote,
Spezial-Aktionen, Sonderkonditionen und Serviceleistungen. Also einfach girocard einsetzen und Vorteile genießen.
Stöbern Sie doch einfach mal auf unserer
Homepage oder unter www.mein-plus.de
Übrigens haben Sie mit der kostenlosen MeinPlus-App
alle Vorteile griffbereit auf dem Smartphone. Die integrierte Push-Benachrichtigung informiert Sie über Angebote der Plus-Partner in Ihrer Nähe.

DIGITALES NETZWERK

REGISTRIEREN SIE SICH FÜR DIE ABSTIMMUNG ZUM MITGLIEDERPREIS
1. Geben Sie bitte folgende Adresse in Ihren Internet-		
Browser ein:
www.mitgliedernetzwerk.de/volksbank-rhein-lippe/
Auf dieser Seite klicken Sie bei der Erstregistrierung
bitte rechts oben auf der Startseite auf den Button
„Jetzt registrieren“.
2. Bitte tragen Sie alle erforderlichen Daten:
„Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse,
Geburtsdatum, Mitgliedernummer oder die
letzten vier Stellen der Kontonummer ein und klicken
Sie auf „Jetzt Bestätigungslink anfordern“.
3. Wenn Ihre Eingaben korrekt sind, erhalten Sie im
Anschluss daran eine E-Mail mit einem Bestätigungslink.

4. Bitte klicken Sie auf den Bestätigungslink, vervollständigen Sie Ihre Daten und schließen Sie die
Anmeldung ab.
5. Die Registrierung ist abgeschlossen. Jetzt können 		
Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem, für die
Registrierung im Portal vergebenen Passwort, anmelden.
Falls Sie bereits im Portal registriert sind, können Sie die
Schritte 1 bis 4 überspringen.
Bei Fragen oder technischen Problemen wenden Sie
sich bitte telefonisch an 0281 922-0 oder schreiben
Sie eine E-Mail an info@volksbank-rhein-lippe.de
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