MITGLIEDERZEITUNG FÜR DINSLAKEN, HAMMINKELN, HÜNXE, VOERDE UND WESEL
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„Morgen kann kommen. Wir machen den
Weg frei.“ – unter diesem Motto startete
deutschlandweit im Frühjahr 2020 die neue
Werbekampagne der Volksbank Rhein-Lippe
eG und aller Volksbanken Raiffeisenbanken.
Wir als Volksbank Rhein-Lippe eG waren natürlich
von Anfang an mit dabei, da die neue Kampagne
dazu beiträgt, uns noch stärker als „Bank der Zuversicht“ und als enger Partner der Region zu
positionieren. Der neue Werbeauftritt greift die
in unserer heutigen Gesellschaft relevanten Themen auf. Menschen legen heute wieder großen
Wert auf die Gemeinschaft, ob in Vereinen oder in
digitalen Netzwerken. Sie engagieren sich für
Klima und Umwelt, achten auf Nachhaltigkeit und
Regionalität und leben damit genau das, was auch
wir als Volksbank Rhein-Lippe eG verkörpern: die
genossenschaftliche Idee des „Einer für alle, alle für
einen“, die unsere tägliche Arbeit
bis heute prägt.
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2. AUSGABE

VRisch

„VRisch“ FÜR SIE

AUS DER BANK

Liebe Leserinnen und Leser,

ES GEHT VORAN
IN FRIEDRICHSFELD

herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe
unserer Mitgliederzeitung mit dem Namen
VRisch.
Freuen Sie sich auf „VRische“ Themen Ihrer
Volksbank Rhein-Lippe, die wir in dieser Ausgabe für Sie zusammengestellt haben.

Besondere Zeiten –
wir sind für Sie da!
Covid19 verändert und prägt unser Leben
seit einigen Monaten stark. Das wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben wurde und
wird auf eine harte Probe gestellt.
Diese Zeit war und ist auch für uns eine besondere Zeit. Wir durften dabei erleben,
wieviel Vertrauen Sie uns als Mitglieder und
Kunden entgegenbringen. Unsere Beraterinnen und Berater haben unzählige Gespräche
geführt, um mit allen Mitgliedern und Kunden individuelle Lösungen für die jeweilige
Situation zu finden. So haben wir auf unterschiedlichen Wegen – persönlich, telefonisch,
per Post oder online – schnell und zuverlässig
informiert und dabei viel positives Feedback
erhalten. Dafür bedanken wir uns bei Ihnen
und freuen uns über Ihre Verbundenheit.

Unser Neubau in Friedrichsfeld macht Fortschritte.
Nach dem Spatenstich im Dezember 2019 ist schon
einiges an Erde und Beton bewegt worden:
• ca. 6.000 Kubikmeter Boden
• ca. 2.600 Kubikmeter Beton
(Bodenplatte, Fundamente, Deckenplatten, Wände)
Um in Bildern zu sprechen: grob gerechnet entspricht
der reine Erdaushub dem Gewicht von ca. 770 leeren
Reisebussen.

„Was einer alleine nicht schafft,
das schaffen viele.“

Nach der Bodenplatte ist inzwischen auch der Keller fertiggestellt. Und natürlich laufen die Planungen „hinter
den Kulissen“ weiter auf Hochtouren. Wir freuen uns,
dass wir auch bei diesem Projekt nahezu ausschließlich
mit örtlichen Handwerkern und Dienstleistern zusammenarbeiten können. Wer übrigens beim Neubau
unseres neuen Verwaltungsgebäudes am Ball bleiben
möchte, der findet auf unserer Internetseite www.volksbank-rhein-lippe.de/wir_fuer_sie zukünftig regelmäßig
Neuigkeiten.

Diese Aussage von Friedrich Wilhelm Raiffeisen ist aktueller denn je und wird in dieser
besonderen Situation von unseren engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit
Leben gefüllt. Wir sind stolz auf unser gesamtes Volksbank-Team, das alles dafür tut,
damit Sie und alle Kunden uns als verlässlichen und kompetenten Partner erleben.
Über Ihr Feedback und Ihre Anregungen
freuen wir uns unter der E-Mail-Adresse:
marketing@volksbank-rhein-lippe.de

Da wir auch regelmäßig in unsere bestehenden Standorte investieren, beginnen wir im September 2020
mit der Modernisierung unserer Bankstelle auf der
Sterkrader Straße in Dinslaken-Hiesfeld. Auch
in Hiesfeld werden wir mit modernen Angeboten auf sich verändernde Kundenwünsche eingehen. Und mit VRits – der
ServiceBox – dehnen wir dann unsere Erreichbarkeit auf 50 Stunden pro Woche aus.

Ihre Volksbank Rhein-Lippe eG
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AUSBILDUNG UND STUDIUM

AUS DER BANK

AUSBILDUNG
BEI UNS

NEUER TERMIN FÜR DIE
VERTRETERVERSAMMLUNG

Wissenschaftliches Studium und zusätzlich Berufserfahrung sammeln – wer
dual studiert, qualifiziert sich durch
die Kombination aus Ausbildung und
Studium.

Bereits jetzt möchten wir Ihnen gerne den
neuen Termin für unsere Vertreterversammlung mitteilen.

© Robert Kneschke, adobestock.com

Wir würden uns freuen, wenn wir Sie am 3. November
2020 in der Niederrheinhalle Wesel persönlich begrüßen
können. Selbstverständlich sind wir auch darauf vorbereitet, die Versammlung zusammen mit Ihnen auf
digitalem Wege durchzuführen, wenn es die Umstände
erfordern.
Die Vertreterversammlung wird zudem auch über die
Gewinnverwendung beschließen.

Dieses Konzept überzeugt uns und ist ein guter Grund,
diesen besonderen Ausbildungsgang anzubieten. In
wenigen Wochen startet die erste duale Studentin bei uns.
Wir freuen uns natürlich über jede Bewerbung für eine
Ausbildungsstelle bei uns – ob mit oder ohne
dualen Studiengang. Geben Sie unser AzubiAngebot auch gerne an Familie, Freunde und
Bekannte weiter.

KARRIERE

VOM AUSZUBILDENDEN ZUM PROKURISTEN
Unser Leiter der Firmenkundenbank, Marcel
Markert ist zum Prokuristen bestellt worden. Er reiht sich damit in die Reihe unserer erfolgreichen „Eigengewächse“ ein.

schäft freut sich Marcel Markert über die Kontakte mit
seinen Kunden und ist gefragter Ansprechpartner für
viele Unternehmerinnen und Unternehmer in der Region.
Neben diversen Fortbildungen und einem nebenberuflichen Studium zum Dipl. Bankbetriebswirt ist der Vollblut-Volksbanker auch Zertifizierter Mittelstandsbetreuer. Derzeit absolviert er das Managementprogramm der
Akademie Deutscher Genossenschaften in Montabaur.
Der 38-Jährige wohnt mit seiner langjährigen Lebensgefährtin und dem knapp dreijährigen Sohn in VoerdeFriedrichsfeld. Sportlich und ehrenamtlich engagiert er
sich seit vielen Jahren bei der SV 08/29 Friedrichsfeld
(Handball und Fußball) sowie beim BSV Frohsinn Lippedorf. In der Werbegemeinschaft Hamminkeln ist er seit
2009 als Kassierer aktiv. Außerdem ist er bekennender
Fan des 1. FC Köln.

Nach dem Ende seiner Ausbildung im Januar 2005
führte ihn sein Weg zunächst über die Assistenz Mittelstandskundenbetreuung in die Gewerbekunden- und
Mittelstandskundenberatung. Auch in seiner heutigen
Aufgabe als Abteilungsleiter für das Firmenkundenge-

Vorstand und Aufsichtsrat sind stolz auf den Weg von
Marcel Markert und wünschen ihm alles Gute.
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FINANZEN

EXKLUSIVE BERATUNGSLEISTUNGEN FÜR SIE:
UNSERE ANGEBOTE RUND UM VERMÖGENSSICHERUNG, GENERATIONENBERATUNG UND
IMMOBILIENINVESTITIONEN
Als Genossenschaftsbank ist es unser Anspruch, Mehrwerte für Sie und unsere Region zu
schaffen. Im Folgenden stellen wir Ihnen drei unserer Leistungen vor, bei denen wir gemeinsam mit Ihnen individuelle Lösungen erarbeiten und Ihnen maßgeschneiderte Angebote bieten.
In einem Erstgespräch ermitteln wir Ihre Ziele und Wünsche. Nach der Analyse der Ausgangssituation präsentieren wir Ihnen ein Konzept mit Handlungsempfehlungen.
Bei konkretem Handlungsbedarf in juristischen und steuerlichen Themen empfehlen wir Ihnen Kooperationspartner, zu denen wir Sie gerne begleiten. Gemeinsam
überprüfen wir regelmäßig Ihre getroffenen Regelungen
zur Anpassung an die gegenwärtige Lebenssituation.

Bauträger und Immobilieninvestoren
© Chlorophylle, adobestock.com
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VermögensSicherung

Seit Jahren bewegen sich die Zinsen für Geldanlagen auf
einem extrem niedrigen Niveau. Mit den „Klassikern“
wie zum Beispiel einem herkömmlichen Sparbuch oder
Tagesgeld wird jedes Jahr ein Teil des eigenen Vermögens durch die Inflation vernichtet. Unsere Empfehlung
lautet daher: Überdenken Sie ihre Geldanlagestrategie
und informieren Sie sich bei uns. Mit unserer Genossenschaftlichen Beratung bieten wir Ihnen professionelle
Unterstützung bei Ihrer Anlagestrategie. Wir passen sie
individuell an Ihre Ziele und Wünsche an und sichern Ihr
Vermögen.

© Artem, adobestock.com

Generationenberatung

Unsere Spezialisten für Bauträger und Immobilieninvestoren bauen auf jahrelange Erfahrung im heimischen
Immobilienmarkt. Von der klassischen Baufinanzierung,
über Bauträgermaßnahmen oder Projektfinanzierungen
unterstützen wir Sie mit individuellen Finanzierungslösungen. Dank unserem umfassenden Netzwerk in der
Immobilien- und Bankenlandschaft können wir Sie vom
Grundstückskauf bis zur Projektrealisierung begleiten.
Gerade in Zeiten des Niedrigzinsniveaus wird die
Immobilie als Kapitalanlage immer attraktiver. Hier können noch überdurchschnittliche Renditen erzielt werden.
Wenn Sie bereits über ein Immobilienportfolio verfügen,
helfen wir – auch unter Einbindung öffentlicher Fördermittel – gerne beim Werterhalt und der Optimierung
Ihres Bestandes.

Die Generationenberatung besitzt in unserem Haus einen
hohen Stellenwert. Sie erhalten von unseren Spezialistinnen kompetente Informationen zu Erbe, Erbfall, Testament, Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung.

Vereinbaren Sie Ihren persönlichen Beratungstermin
zu unseren Angeboten unter Telefon: 0281 922 0.
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WORKSHOPS

MITMACHEN UND MEHR ERLEBEN
„Eure Meinung ist
uns wichtig“ – deshalb haben Anfang
des Jahres mehrere
Workshops stattgefunden.

Anfang des Berufslebens stehen oder sich noch in der
Ausbildung oder dem Studium befinden.
In mehreren Runden gab es einen lebhaften Austausch
über die Erwartungen und Wünsche der Teilnehmer*innen
in Bezug auf unsere Angebote und Beratungsleistungen.
Wir lassen die Erkenntnisse aus den Workshops in die
nächsten Entscheidungen mit einfließen. Das verstehen
wir unter Mitglieder-Mitbestimmung!

Gefragt war die Meinung
von Mitgliedern, die am

KULTUR

SOMMERKULTUR IN DINSLAKEN: FÜR SIE
ALS MITGLIEDER MIT EXTRA-VORTEIL
Es wird unterhaltsam im Dinslakener Burgtheater. Und das Beste daran: Für Sie als
Mitglieder können wir für Veranstaltungen der Sommerkultur ein begrenztes,
vergünstigtes Kartenkontingent zur Verfügung stellen.
Die Kartenbestellung erfolgt über diese Links mit dem
Kennwort „VRisch“:
www.volksbank-rhein-lippe.de/koenig
www.volksbank-rhein-lippe.de/straeter
www.volksbank-rhein-lippe.de/kunze
www.volksbank-rhein-lippe.de/feidman
Schnell sein ist wichtig bei der Bestellung,
denn das Kontingent ist begrenzt.
Pro Mitglied maximal 2 Karten.
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DIGITALER SERVICE

MOBIL UND DIGITAL:
PRAKTISCH UND BEQUEM
Mit dem Ausbau unserer digitalen Angebote können Sie uns noch besser erreichen.
Für Sie ist es praktisch und bequem, Finanzangelegenheiten von zuhause oder
unterwegs zu erledigen. Wenn Sie mögen, sind wir daher immer in Ihrer Reichweite!
Online-Banking
und VR-BankingApp

Schon gewusst? Geld kann wie eine
Nachricht verschickt werden

Mit unserem Online-Banking oder der VR-BankingApp
erledigen Sie Ihre Bankgeschäfte zu jeder Zeit am PC,
Tablet oder Handy. Das hat viele Vorteile, zum Beispiel:
• Sie können Ihre Kontostände, Kontoumsätze und 		
Depotdaten einsehen
• Sie haben Ihre Geldanlagen bei Union Investment, 		
Ihre Bausparkonten bei der Bausparkasse Schwäbisch
Hall und Ihre Verträge bei der der R+V Versicherung
auf einen Blick
• Sie erhalten einen elektronischen Kontoauszug
als PDF

Kwitt ist eine Funktion in der VR-BankingApp. Hier können Sie ohne Eingabe der IBAN Geld versenden. Nötig
ist dazu nur, dass der Zahlungsempfänger, den Sie als
Kontakt in Ihrem Telefonbuch haben, ebenfalls für Kwitt
freigeschaltet ist. Beträge unter 30 € lassen sich sogar
ohne eine TAN auf den Weg bringen.

… und falls Sie Beratung wünschen, sind wir einen Klick
bzw. eine Mail entfernt... und natürlich auch persönlich
in unseren Bankstellen für Sie da.

Rechnungen fotografieren –
und einfach bezahlen
„Scan2Bank“ heißt hier die Lösung, die ebenfalls in der
VR-BankingApp zu finden ist. Rechnung einfach abfotografieren und die Daten werden per Texterkennung
ausgelesen und automatisch in die Überweisungsmaske
übertragen. Auch der „GiroCode“, ein Strichcode, der
auf vielen Rechnungen gedruckt ist, kann mit der VRBankingApp zur weiteren Verarbeitung gescannt werden. Die Überweisungsfelder können Sie in Ruhe prüfen
und die Zahlung dann mit einer Transaktionsnummer
(TAN) freigeben.

Kontaktlos bezahlen –
einfach und hygienisch
Kontaktloses Bezahlen mit der girocard (Debitkarte) oder
der Kreditkarte etabliert sich gerade, da es eine sichere
und hygienische Bezahlmethode ist.

Kontoauszug und Umweltschutz?
Wie hängt das zusammen?

Übrigens: Der Maximalbetrag für kontaktlose Kartenzahlungen ohne PIN-Eingabe im girocard System wird
künftig von 25 Euro auf 50 Euro erhöht.

Dokumente wie Kontoauszüge und Vertragsunterlagen
können im elektronischen Postfach gespeichert werden.
So sparen Sie die Fahrt zum nächsten Auszugsdrucker
und gemeinsam sparen wir eine Menge Papier und schonen gleichzeitig die Umwelt.
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Kontaktlos bezahlen
mit dem Smartphone

VRits – Die ServiceBox
Einmaliger Service in der Region
In unseren Bankstellen in
Brünen, Friedrichsfeld,
Mehrhoog, Obrighoven
und Spellen gibt es mit
VRits – der ServiceBox –
ein einmaliges Angebot
am Niederrhein.

Ihre girocard (Debitkarte) sowie Visa und Mastercard®
(Kreditkarten) wandern als digitale Karten ins Smartphone. Damit wird Ihr Smartphone überall dort zum
Portemonnaie, wo Sie kontaktlos bezahlen können.
Dazu brauchen Sie Ihr Smartphone nur noch vor ein Kassenterminal zu halten.

Bezahlen per iPhone, iPad
und Apple Watch

In der ServiceBox erleben Sie eine persönliche
Serviceberatung
per Videoübertragung
in Echtzeit. Von einem abgeschirmten Terminal aus können Sie per Videoschaltung Kontakt zu unserem ServiceTeam in Hamminkeln aufnehmen. Im Videochat werden
alle Fragen beantwortet und es kann eine Vielzahl an
Transaktionen direkt am Bildschirm durchgeführt werden. Diesen Service bieten wir Ihnen von Montag bis Freitag von 08:00 bis 18:00 Uhr. So sind
wir 50 Stunden in der Woche für Sie erreichbar.

Sie fragen – wir antworten

Die Volksbanken und Raiffeisenbanken erweitern ihr Angebot an digitalen Bezahlwegen. Sie bringen ihre Karten auch auf die Apple-Endgeräte. Bezahlen per iPhone,
Apple Watch, Mac oder iPad ist ab sofort möglich. Apple
Pay kann überall dort, wo Kontaktloszahlungen mit
Mastercard und Visa Karten akzeptiert werden, eingesetzt werden – auch in Apps und im E-Commerce.
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Der Volksbanken-Raiffeisenbanken-Skill steht für Alexa,
den Sprachdienst von Amazon, zur Verfügung. Wer ein
Alexa-fähiges Gerät besitzt, zum Beispiel ein Amazon
Echo, Echo Dot oder Echo Show, kann die Anwendung
ganz einfach über den Befehl „Alexa, aktiviere Volksbank!“ starten. Der Sprachassistent liefert Ihnen Antworten auf viele Fragen zu Banking-Themen. Und wenn
doch einmal etwas offenbleibt, nimmt Ihr
Berater gerne Kontakt mit Ihnen auf – ein
kurzes „Ja“ genügt.

SPENDE & CROWDFUNDING

VIELE SCHAFFEN MEHR

ding
m Crowdfun
Mehr Infos zu
pe:
ank Rhein-Lip
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Auf unserer Crowdfunding-Plattform war auch in den vergangenen Monaten jede
Menge Leben. In diesem Frühjahr konnten unter anderem diese interessanten Projekte
erfolgreich finanziert werden:

Hegering Hamminkeln

HOCH-BEET-HOVEN

Der Hegering Hamminkeln freute sich über knapp 6.000 €
für eine neue Wärmebild-Drohne. Die Drohne wird eingesetzt, um Rehkitze vor dem Mähdrescher zu retten.

Der Verein „singe, lache, lebe e.V.“ wird von den fast
3.000 € Spendengeldern einen Piaggio-Roller zu einer
mobilen Kaffeestation umbauen, mit der bei diversen
Veranstaltungen leckerer Kaffee ausgegeben werden
soll.

Bei so einer kreativen Idee sind wir natürlich dabei!
Dem Verein Dinslakener Kinderkonzerte tat „der alte
Ludwig“ leid. So viele schöne Projekte und Konzerte
wurden überall zu seinem 250. Geburtstag geplant und
dann mussten viele Termine ausfallen. Um den großen
Komponisten Ludwig van Beethoven trotzdem zu ehren,
baute das Team der Dinslakener Kinderkonzerte ihm zu
Ehren mitten in Dinslaken eine ganz besondere Bühne:
das HOCH-BEET-HOVEN. Aus unserem Spendentopf gab
es dazu eine Finanzspritze! Das Beet steht in Dinslaken
an der alten Kate neben dem Museum Voswinckelshof.

Neue Flutlichtanlage für den STV Hünxe 1912 e.V.

Löwenzahn und Pusteblume e.V.

Es werde Licht! Für die neue Flutlichtanlage des STV
Hünxe gab es gleich mehrere Unterstützer. Ein Teil der
benötigten Summe wurde mit dem Crowdfunding mithilfe vieler spendabler Unterstützer gestemmt.

Ein Zeichen des Dankes und des Respekts für wertvolle
Arbeit – denn mit Geld nicht aufzuwiegen ist die Arbeit,
die der Verein Löwenzahn und Pusteblume e.V. leistet.

Singe, lache, lebe

Der Verein mit Sitz in Wesel widmet sich dem Thema
Kinder-Palliativmedizin und bietet betroffenen Familien
konkrete Unterstützung und Halt in der schweren Zeit,
wenn ein Kind an einer lebensverkürzenden Krankheit
leidet.

Eine weitere Spende konnten wir aus dem Verkauf unserer Gewinnsparlose zur Verfügung stellen. Die Hünxer
Fußballerinnen und Fußballer können sich nun auf jeden
Fall freuen und treten ab diesem Herbst auch im Scheinwerferlicht gegen das runde Leder.
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