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Jubiläumsvorteil

#125gutetaten

Digitalisierung und
persönliche Beratung

Liebe Mitglieder,
das Jahr 2017 steht ganz im Zeichen unseres Jubiläums. Das 125. Jubiläum
unserer Bank ist entsprechend auch das zentrale Thema der aktuellen Ausgabe unserer Mitgliederzeitschrift. Gehen Sie mit uns auf eine Zeitreise
durch die Historie unserer Bank! Außerdem stellen wir Ihnen unter anderem unsere Jubiläumskampagne #125gutetaten vor, in deren Rahmen Mitarbeiter unserer Bank gemeinnützige Projekte unterstützt haben.
Selbstverständlich haben auch einige Gratulanten eine Stimme in dieser
Ausgabe ebenso wie Mitarbeiter, die uns teilweise seit vielen Jahren
unterstützen. Mit unserem Jubiläumsgewinnspiel geben wir Ihnen die
Möglichkeit, Ihre Chance auf einen Gewinn zu nutzen und sich dabei an unseren
125 guten Taten zu beteiligen.
Aber wir wollen nicht nur eine Rückschau halten, sondern mit Ihnen gemeinsam
auch einen Blick in die Zukunft werfen. In der vorliegenden Ausgabe geben wir
Ihnen einen kurzen Überblick über die aktuellen digitalen Entwicklungsprojekte
in unserer Bank, deren Ziel es ist, das Bankgeschäft für unsere Mitglieder und
Kunden noch einfacher zu machen. Darüber hinaus stellen wir Ihnen einige
innovative Features der VR-BankingApp vor, mit denen Sie mobil, unkompliziert
und sicher Ihre Bankgeschäfte erledigen können.

Stephan M. Schader (l.) und Jens Prößer
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2 | 125 Jahre Volksbank Dreieich

125 Jahre – Tradition,
Innovation und Nachhaltigkeit
Ein Jubiläum ist immer ein schöner Anlass zurückzublicken, gleichzeitig aber auch einen
Blick nach vorne zu wagen. Unser 125-jähriges Jubiläum ist für uns vor allem eine Bestätigung und Motivation, dass unser wertebasiertes Geschäftsmodell nach wie vor, und in
unserer heutigen technologiegetriebenen Zeit vielleicht sogar mehr denn je, zukunftsund wettbewerbsfähig ist.

Die Ursprünge unserer Bank reichen
zurück bis ins Jahr 1892, als die Creditkasse als eingetragene Genossenschaft
mit unbeschränkter Haftpflicht zu Langen gegründet wurde. Im Laufe der
Jahrzehnte haben wir mehrfach unsere
Kräfte mit Partnern gebündelt, um für
unsere Mitglieder und Kunden ein
noch stärkerer Partner sein zu können.
Zu den wichtigsten Meilensteinen in
der Geschichte und Entwicklung unserer Bank gehörten sicherlich die Fusion
mit der Vereinssparkasse 1923, die
Fusion mit der Sprendlinger Gewerbebank 1934 und die Fusion mit der
Volksbank Langen-Dietzenbach eG im
Jahr 1992. Die Fusion mit der Genossenschaftsbank Götzenhain eG 1995
und mit der Volksbank Neu-Isenburg
eG im Jahr 2000 haben unsere Bank
schließlich zu dem gemacht, was sie
heute am Markt ist: ein starker und
kompetenter Partner für Finanzdienstleistungen an der Seite ihrer Mitglieder
und Kunden.

Eine innovative Bank mit
Tradition
Als genossenschaftliche Bank sind wir
nach wie vor dem Ursprungsgedanken
der genossenschaftlichen Gründungsväter Friedrich Wilhelm Raiffeisen und
Hermann Schulze-Delitzsch, der Stärkung des Einzelnen durch die Kraft der
Gemeinschaft, treu. Wir sind ausschließlich unseren Mitgliedern und
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ihrer wirtschaftlichen Stärkung verpflichtet und fest in unserer Region verwurzelt. Auf der Basis dieser Werte entwickeln wir markt- und bedarfsgerechte Lösungen, mit denen
wir die sich verändernden Erwartungen unserer Mitglieder
und Kunden erfüllen.
Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Entwicklung
von digitalen Lösungen, die unseren Kunden die Erledigung
ihrer Finanzangelegenheiten noch einfacher und bequemer
machen. Dabei geht es uns nicht darum, immer mehr
Dienstleistungen ins Internet zu verlagern, sondern unseren
Mitgliedern und Kunden über alle Kommunikationskanäle
hinweg eine bedarfsgerechte und wettbewerbsfähige Leistung anzubieten. Im Mittelpunkt wird dabei immer die persönliche Beratung, unsere Genossenschaftliche Beratung,
stehen, die uns am Markt einzigartig macht.

Wir denken und handeln nachhaltig
Wir haben unser Jubiläumsjahr unter das Motto #125gutetaten gestellt. Damit haben wir ganz bewusst die nachhaltige Ausrichtung unserer Bank, die uns seit jeher geprägt hat,
in den Mittelpunkt unseres Jubiläums gerückt. Wir zeichnen
uns aus durch langfristiges Denken und Handeln, gepaart
mit gesellschaftlichem und sozialem Verantwortungsbewusstsein. Denn wir sind eine Bank von Menschen für Menschen und deshalb ist es uns eine Herzensangelegenheit,
unser Jubiläum gemeinsam mit den Menschen in unserer
Region zu feiern.

Feiern Sie mit uns
Über unsere üblichen regionalen Aktivitäten hinausgehend
haben wir für unser Jubiläumsjahr einen geänderten Ereigniskalender aufgestellt. Über besondere Vergünstigungen
für unsere Mitglieder und Kunden und die #125gutetatenAktionen hinausgehend wird es zahlreiche Aktionen und
Events geben.
Informieren Sie sich gerne ausführlicher über unser Jubiläumsjahr auf unserer Website www.vobadreieich.de/
125jahre

www.vobadreieich.de
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Wgirratulieren!

Mein Dank gilt aber auch dem Engagement und der Unterstützung
der Volksbank Dreieich für unsere Vereine, Verbände und Institutionen. Damit ermöglicht die Bank zahlreiche Aktivitäten und Projekte
in unserer Heimatgemeinde, in unserer Heimatregion „Dreieich“.
Herzliche Glückwünsche zum Jubiläum sendet
Jürgen Sieling
Bürgermeister der Gemeinde Egelsbach

Die Volksbank Dreieich eG ist auch für die Kreisstadt Dietzenbach
„ein starker Partner an unserer Seite“. Ich bin sicher, auch in Zukunft
wird die Volksbank Dreieiech eG ihre große Erfolgsgeschichte weiterschreiben. In diesem Sinne gratuliere ich Ihnen herzlich zum
125-jährigen Jubiläum.

Der Genossenschaftsverband ist stolz auf die Volksbank Dreieich eG.
Sie ist stark für die Region und nah bei den Menschen in Sprendlingen, Dietzenbach, Langen, Neu-Isenburg und Engelsbach.
Michael Bockelmann
Vorsitzender des Vorstandes
Genossenschaftsverband – Verband der Regionen e.V.

Wir wünschen unserer Volksbank Dreieich eG für die Zukunft viel
Erfolg und dass sie auch weiterhin ganz im Sinne ihrer Gründerväter
handeln möge: partnerschaftlich, transparent, solidarisch, vertrauensvoll, fair und verantwortungsvoll.
Rudolf Sehring
Aufsichtsratsvorsitzender der Volksbank Dreieich eG

Jürgen Rogg
Bürgermeister der Kreisstadt Dietzenbach

Im Namen des Magistrats der Stadt Dreieich wie auch persönlich
gratuliere ich der Volksbank Dreieich ganz herzlich zu ihrem 125-jährigen Jubiläum und danke ihr für das vielfältige positive Wirken in
unserer Stadt. Für die Zukunft wünsche ich dem gesamten Team
sowie allen KundInnen weiterhin alles Gute und viel Erfolg.
Herzliche Grüße
Dieter Zimmer
Bürgermeister der Stadt Dreieich

Die Volksbank Dreieich eG steht heute für ein solides Geldinstitut mit
bestem Service und gleichzeitig für ein Unternehmen mit besonderem
sozialem Engagement – vom „Crowdfunding“ bis zu den 125 guten
Taten beeindrucken tolle Ideen und vorbildliche Initiativen. An dieser
Stelle mein herzlichstes Dankeschön dafür. Ich gratuliere ganz herzlich, wünsche weiterhin eine erfolgreiche Arbeit und freue mich auf
neue gemeinsame Projekte.
Herbert Hunkel
Bürgermeister der Stadt Neu-Isenburg

Sehr geehrte Damen und Herren,
wer schon über ein Jahrhundert erfolgreich ist, kann optimistisch in
die Zukunft schauen! Sie beeindrucken durch eine enorme Kundennähe und den Anspruch, die beste Bank in Ihrem Marktgebiet zu
sein. Sie dabei zu unterstützen, ist unser Anspruch!
Für das vertrauensvolle Miteinander dankt Ihnen herzlich
Gernot Fuchs
DZ BANK

Die Volksbank Dreieich ist mit ihrem umfangreichen Produktportfolio, ihrem Kundenservice und ihrem Filialnetz ein unverzichtbarer
Partner unserer Stadt und der Region. Zu ihrem 125. Geburtstag
gratuliere ich der Volksbank Dreieich sehr herzlich und freue mich
auf eine auch künftig gute Zusammenarbeit.
Frieder Gebhardt
Bürgermeister der Stadt Langen

Gemeinsam seine Ziele besser zu erreichen als im Alleingang, das ist
der Grundgedanke einer Genossenschaft. Gemeinsam Eigenverantwortung zeigen und die Dinge selbst in die Hand nehmen, zeichnen
die Genossenschaft ebenso aus wie die IHK.

Wir danken der Volksbank Dreieich für die sehr gute Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren. Gleichzeitig bauen wir darauf, auch
in Zukunft gemeinsam Chancen auf Wachstum, Stabilität und Sicherheit für die Menschen in der Region bieten zu können. Der Volksbank Dreieich, ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie den
Mitgliedern und Kunden wünschen wir auf diesem Weg weiterhin
viel Erfolg.
Bernd Mahler
Union Investment

Wir kennen und schätzen die Volksbank Dreieich als kompetenten
und engagierten Partner: für uns, für ihre Kunden und in ihrer
Region. Wir freuen uns daher auf die weiterhin vertrauensvolle
Zusammenarbeit. Alles Gute zum Jubiläum!
Dr. Markus Klintworth
Generalbevollmächtigter der VR Leasing Gruppe

Wir freuen uns, seit über sechs Jahren mit der Volksbank Dreieich
einen kompetenten, starken und am Markt erfahrenen Partner zur
Seite zu haben. Wir wünschen der Volksbank Dreieich zum Jubiläum
alles Gute und freuen uns auf eine weiterhin erfolgreiche Zusammenarbeit zum Wohle der Kunden.
Werner Kahrau
und das gesamte Voba Immobilien-Team

Herzlichen Glückwunsch zum 125-jährigen Bestehen. In Ihrem
engagierten Bemühen, Werte für die Kunden und Mitglieder in Ihrer
Region zu schaffen, unterstützen wir Sie als Ihr genossenschaftlicher
Versicherungspartner auch zukünftig sehr gerne.
Dr. Norbert Rollinger
Vorstandsvorsitzender R+V Versicherung AG

Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum und danke, dass die genossenschaftliche Idee so stark gelebt wird. 300 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter sowie 26.500 Kunden treiben die Volksbank Dreieich eG
an. Sie ist immer mittendrin und sozial engagiert – ein Standortplus.
Oliver Quilling
Landrat Kreis Offenbach

Markus Weinbrenner
Hauptgeschäftsführer der IHK Offenbach am Main

Volksbank Dreieich
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–
Unsere Mitarbeiter packen
in der Region mit an
Mit einem extra freien Tag, einem „Social Day“, geben wir unseren Mitarbeitern die Gelegenheit, sich auch persönlich für unsere #125gutetaten-Aktion zu engagieren. Insgesamt
stehen im Jubiläumsjahr 2017 für alle Mitarbeiter 125 Tage zur Verfügung.
Alle unsere Mitarbeiter – ob in Teilzeit oder voll beschäftigt,
in der Ausbildung oder schon lange im Team – sind eingeladen, sich bei #125gutetaten zu engagieren. Sie alle können
einmalig einen freien Tag für #125gutetaten in Anspruch
nehmen. Das Projekt muss für eine gemeinnützige Institution oder einen Verein umgesetzt werden. Als Beitrag zu unserer Aktion zählt nicht die regelmäßige Vereinsarbeit, also
keine Tätigkeiten, die vom Teilnehmer schon häufiger für
eine Einrichtung übernommen wurden. Wir freuen uns viel-

mehr über ungewöhnliche, neue und einmalige Aktionen für
den guten Zweck! Es soll außergewöhnlich sein und nicht im
Rahmen regulärer Vereinsarbeit erfolgen. Schon jetzt können wir sagen, dass die Aktion ein voller Erfolg ist. Im Folgenden stellen wir Ihnen beispielhaft drei gemeinnützige
Projekte vor, die mit der Unterstützung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rahmen ihrer Social Days realisiert
werden konnten. Ausführlichere Informationen finden Sie
auf unserer Website www.vobadreieich.de.

Volksbank Team erneuert Terrassenüberdachung bei der SSG Langen
Die Terrassenüberdachung der Vereinsgaststätte der SSG Langen war durch einen Sturmschaden zerstört worden und musste komplett erneuert werden. Ein Team unserer Bank packte
mit an und sorgte dafür, dass die Besucher der Gaststätte nicht mehr im Regen stehen müssen.
Bevor die lichtdurchlässige Holzkonstruktion jedoch aufgestellt werden konnte, mussten die einzelnen Holzkomponenten weiß lasiert werden. Dies übernahm ein Volksbank-Team
um Christian Mazzeo, Filialleiter Langen. „Es hat uns viel
Spaß gemacht, die SSG Langen bei der Restaurierung ihrer
Terrasse zu unterstützen“, berichtete Christian Mazzeo im
Nachhinein. Mit im Team waren neben Christian Mazzeo

www.vobadreieich.de

noch Private Banking Betreuer Thomas Schönbach, Individualkundenberater Thorben Flath sowie die beiden Privatkundenberater Patrick Gruber und Patrick Heinowicz. Michael Ziegenfuß, stellvertretender Vorsitzender der SSG Langen, der
den Arbeitseinsatz unserer Mitarbeiter koordinierte, sprach
ihnen abschließend seinen Dank und ein großes Lob aus.

Volksbank Dreieich
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Sanierung des Hasengeheges
in Dietrichsroth
Für die Bewohner der Alten- und Pflegeeinrichtung Dietrichsroth in Dreieichenhain ist der
Besuch des hauseigenen Hasengeländes eine schöne Abwechslung auf ihren Spaziergängen. Um die Sicherheit der älteren Menschen zu gewährleisten, übernahmen einige unserer
Mitarbeiter im Rahmen unserer #125gutetaten die dringend nötige Sanierung des Geländes.

Dem ganzheitlichen Kneippkonzept folgend ist die Altenund Pflegeeinrichtung der Johanniter bemüht, ihren Bewohnern ein abwechslungsreiches Außengelände zu bieten.
Deshalb findet man im Garten neben einem Kneippbecken,
einem Bewegungsparcours, einer kleinen Streuobstwiese für

Luftbäder auch verschiedene Tiergehege. Da das Außengehege der Hasen in die Jahre gekommen war, packten jetzt
sieben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Bank an
ihrem Social Day #125gutetaten tatkräftig bei der Sanierung mit an. „Der Tag in Dietrichsroth war echte Arbeit und
der eine oder andere von uns hatte am nächsten Tag einen
Muskelkater“, erzählte Volksbank-Bereichsleiter Eric Pammler. „Aber wir haben den Tag wirklich sehr genossen und
konnten die Einrichtung sowie auch einige Bewohner kennenlernen. Vor allem waren wir von den freundlichen und
engagierten Pflegekräften beeindruckt. Was uns sehr gut
gefallen hat, ist der integrierte Kindergarten. So sind Jung
und Alt in ständigem Kontakt!“
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Helfende Hände in der
Speisekammer Neu-Isenburg

Als das ehrenamtliche Team der Speisekammer in Neu-Isenburg am 21. April morgens um
7.30 Uhr seinen Arbeitstag begann, stand unser Regionalmarktdirektor Neu-Isenburg, Dirk
Gieler, schon bereit.
Als Erstes half er bei der Entladung der Lkw, die am Tag zuvor
bei den örtlichen Supermärkten Sachspenden eingeholt hatten. Im Jugendraum der Pfarrei wurden gespendetes Obst,
Gemüse, Brot, Konserven, Wasser und Hygieneartikel aufgebaut. Rund 150 hilfsbedürftige Menschen kamen ab 10 Uhr
in die Speisekammer, um sich mit Lebensmitteln und Notwendigkeiten für den Haushalt zu versorgen. Für Dirk Gieler war
es ein eindrucksvoller Tag: „Meine gute Tat in der Speisekammer war geprägt von vielen unterschiedlichen Eindrücken,
netten Menschen und herzlichen Momenten“, berichtete er.

Volksbank Dreieich
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Unser Jubiläums-Gewinnspiel:
Reichen Sie uns Ihre „gute Tat“ ein
Unser Jubiläumsjahr 2017 steht ganz im Zeichen der guten Taten – #125gutetaten.
Deshalb möchten wir auch unseren Mitgliedern die Möglichkeit geben, über ihre guten
Taten zu berichten und gleichzeitig sich selbst etwas Gutes tun.
Im Rahmen unseres Projektes haben wir unseren Mitarbeitern mit einem extra freien Tag die Möglichkeit gegeben,
sich für ein soziales oder gemeinnütziges Projekt in unserer
Region zu engagieren. Die positive Resonanz übersteigt
unsere Erwartungen.

Wir belohnen Ihr Engagement
Wir sind uns sicher, dass auch Sie im Laufe des Jahres so
manche gute Tat vollbracht haben. Dieses Engagement unserer Mitglieder möchten wir belohnen.
Reichen Sie uns ein Bild und eine kurze Beschreibung Ihrer
guten Tat ein. Alle eingereichten Beiträge werden online zur
Wahl gestellt. Es gewinnt die beliebteste gute Tat.
Als Gewinn winken eine Spende in Ihrem Namen an eine
gemeinnützige Institution Ihrer Wahl in Höhe von 500 Euro
sowie ein iPad Air für Sie persönlich. Als Spendenempfänger
kommen alle gemeinnützigen Einrichtungen infrage, die
Gutes in der Region bewirken – vom Tierheim Dreieich bis
zur Kita, vom Sportverein bis zum Seniorentreff.

Machen Sie mit – mit Ihrer guten Tat und/
oder per Voting! So geht‘s:
1. Melden Sie sich an auf:
www.vobadreieich.de/meinegutetat
2. L aden Sie ein Foto von sich und/oder Ihrer guten Tat
hoch und geben Sie eine Kurzerklärung dazu ein.
Einsendeschluss ist der 15.12.2017. Das Voting geht vom
18.12.2017 bis zum 14.1.2018.

Mitglied werden lohnt sich –
Mitglied bleiben noch viel mehr!
2017 exklusiv zusätzliche Mitgliedschaftsanteile und attraktive Bonusdividende sichern!
Unseren Mitgliedern geben wir in unserem Jubiläumsjahr
mehrere Gründe, mit uns zu feiern. Deshalb haben wir für
sie unter anderem unseren speziellen Jubiläumsvorteil entwickelt. Mit bis zu 10 % Bonusdividende können sie sich jetzt
Anteile (bis zu 50) im Wert von bis zu 2.500 Euro sichern.
Mit unserem VR-MitgliederBonus sammeln die Mitglieder
unserer Bank zudem Punkte. Punkt für Punkt erhöht sich

www.vobadreieich.de

damit ihre Ausschüttung, auf bis zu 10 % zusätzliche Bonusdividende.
Achtung: Das Kontingent ist auf 12,5 Millionen Euro
begrenzt und steht nur im Jubiläumsjahr bis zum
31.12.2017 zur Verfügung.

Volksbank Dreieich
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Digital-persönliches Banking –
Digitalisierung und persönliche
Beratung sind kein Widerspruch
Seit 2016 beschäftigen sich Mitarbeiter aus verschiedenen Bereichen
unserer Bank mit dem Thema „Digitalisierung“, diskutieren Kundenwünsche und entwickeln anhand der Ergebnisse unser digitales Angebot weiter.
Bedarfsgerechte Finanzpartnerschaft – darum geht es, wenn wir
uns intensiv mit den Möglichkeiten der Digitalisierung befassen.
Vor diesem Hintergrund loten wir zum Beispiel mögliche Verbesserungen beim Online-Banking aus, bieten mit der VR-Banking
App Mehrwerte beim Mobile-Banking per Smartphone oder
nutzen soziale Medien zur Kommunikation und Information.

Den Weg zur Bank vereinfachen
„Unser Ziel ist es, Ihnen – unseren Kunden und Mitgliedern –
neue Kontaktwege zu eröffnen und den Weg zur Bank zu
vereinfachen“, erklärt Eric Pammler, Bereichsleiter Vertriebspartnergeschäft, Digitale Filiale und Kommunikation.
„Wir stellen uns so auf, dass wir unsere Kunden überall abholen können, egal, welche Kommunikationskanäle sie nutzen
möchten. Ganz gleich, ob sie eine Überweisung unkompliziert
unterwegs per App ausführen, abends auf der Couch per
Knopfdruck am Laptop ihren Dispokredit einrichten, bequem
online Reisegeld für den nächsten Urlaub nach Hause ordern
möchten oder ein persönliches Gespräch mit ihrem Berater in
der Filiale wünschen. Sie, unser Kunde, bestimmen den Weg,
den Sie gehen möchten.“

Unterwegs schnell und sicher
Bankgeschäfte erledigen
Mit der VR-BankingApp können Sie bereits jetzt Ihre Bank
geschäfte auch unterwegs schnell, sicher und flexibel erledigen, Ihre Kontostände oder Umsätze Ihrer Kreditkarte prüfen
sowie eine Überweisung veranlassen. Sie erhalten aktuelle
Brokerage-Informationen, wie zum Beispiel eine Depotübersicht mit Realtime-Kursen, News und Ad-hoc-Nachrichten, und
haben die Möglichkeit, per Orderbuch Wertpapiere zu kaufen
und zu verkaufen.
Die App ist multibankenfähig, sodass Sie alle Ihre Konten, ganz
gleich bei welcher Bank, verwalten können. Mit der Funktion

Volksbank Dreieich

Eric Pammler

Scan2Bank können Sie mit Ihrem Smartphone oder Tablet
schnell und unkompliziert Rechnungen bezahlen – per Foto.

Online auf Augenhöhe bestens beraten!
Schon heute ist es möglich, selbstständig online beispielsweise
einen Ratenkredit oder eine Pflegeversicherung zu berechnen
und abzuschließen. In der Zukunft möchten wir Ihnen darüber
hinaus Beratung per Video bzw. Chat ermöglichen. „Für die
Video- und Chatberatung schaffen wir zurzeit die inhaltlichen
Grundlagen“, so Eric Pammler. „Wir verfügen bereits über sehr
viele Spezialberater in den Filialen, zum Beispiel Baufinanzierungs- oder Kapitalmarktspezialisten. Unsere Aufgabe ist es
jetzt, diese Stärken in die Online-Welt zu übertragen. Gerade
in der Videoberatung wird die Auswahl der Berater ein wichtiger Aspekt sein. Das heißt, es entstehen völlig neue Jobprofile.
Auch hier entscheiden Sie individuell, welche Themen Sie per
Video oder Chat klären möchten. Alle unsere Angebote werden natürlich von der genossenschaftlichen Beratungsphilosophie geprägt sein. Wir gehen davon aus, dass die meisten
Kunden für umfangreiche Themen, wie zum Beispiel eine Baufinanzierung, die persönliche Beratung vor Ort weiterhin bevorzugen werden. Aber es wird auch Kunden geben, die gerne
alles online erledigen möchten.

Online oder offline – Sie haben die Wahl
Die Möglichkeiten von Social Media werden wir nutzen, um die
Kommunikation mit unseren Mitgliedern und Kunden weiter zu
intensivieren. Je besser wir über Ihre Erwartungen und Bedürfnisse informiert sind, desto individueller die Beratung. Besuchen
Sie uns doch einmal auf Facebook. Wir freuen uns darauf, mit
Ihnen auch im Internet in Kontakt zu treten und Sie optimal zu
informieren! Sie haben Interesse an der VR-BankingApp und
anderen digitalen Angeboten unserer Bank oder möchten sich
erklären lassen, wie diese funktionieren? Zögern Sie nicht, unsere Berater telefonisch, online oder in den Filialen anzusprechen.

www.vobadreieich.de
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Sicheres und flexibles Banking –
per App von unterwegs
Sie möchten Ihre Bankgeschäfte auch unterwegs schnell, sicher und flexibel erledigen
können? Mit der VR-BankingApp haben Sie Ihre Finanzen überall und jederzeit im Blick.
Volksbank Dreieich
startet Handy-zu-HandyZahlfunktion
Es gibt sicherlich viele Momente, in
denen Sie Freunden, Bekannten oder
Kollegen ganz unkompliziert Geld senden möchten – insbesondere, wenn es
sich dabei um Kleinstbeträge handelt.
Deswegen hat die Volksbank Dreieich
im September die Handy-zu-HandyZahlfunktion von paydirekt für Ihre
Mitglieder und Kunden eingerichtet.
Damit können nun Kunden der Volksbank Dreieich einfach & bequem bis zu
200 Euro an andere Personen übertragen, ohne dass lästige Daten wie IBAN
und TAN eingegeben werden müssen.
Möglich macht das die paydirekt-App
mit der neuen Funktion „Geld senden“. Hierüber können angemeldete
paydirekt-Nutzer der Volksbank Dreieich Geld an jede Person in ihrem Adressbuch versenden – egal, ob der
Empfänger Paydirekt-Nutzer ist oder
nicht. Für beide Fälle gibt es jeweils
einen verständlichen Prozess, der das
Geld senden und empfangen leicht
macht und auf wenige Klicks reduziert.
Probieren Sie den neuen Service einfach aus und laden Sie sich die
paydirekt-App auf Ihr Smartphone.

Extra Sicherheit durch TAN
aufs Smartphone
VR-SecureGo nennt sich das Verfahren, das Ihren Transaktionen im Online-Banking zusätzliche Sicherheit
gibt. Mit dieser App empfangen Sie
Ihre Transaktionsnummern, also die
TAN, auf Ihrem Smartphone oder Tablet. Zu Ihrer Sicherheit ist jede TAN nur
für eine bestimmte Transaktion zeitlich
begrenzt gültig und wird verschlüsselt
übertragen. Mithilfe der VR-SecureGoApp können Sie sich auch zum ersten
Mal im Online-Banking anmelden. Die
App kann nur auf einem Gerät genutzt werden.
Auf direktem Weg zur VR-BankingApp
und zu VR-SecureGo gelangen Sie
hier: Sie haben Fragen zu unseren
Apps? Mehr erfahren Sie auf www.
vobadreieich.de und natürlich in
unseren Filialen vor Ort.

VR-SecureGo

VR-BankingApp

Weitere Informationen zur TANApp VR-SecureGo und zur VR-BankingApp finden Sie auf unserer
Homepage www.vobadreieich.de

www.vobadreieich.de
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Erfolgreich nach den Sternen gegriffen:
die Sportgemeinschaft Egelsbach
„Sterne des Sports“ steht für die Auszeichnung der
Volksbanken Raiffeisenbanken und des Deutschen
Olympischen Sportbundes an Sportvereine in
Deutschland, die sich gesellschaftlich in besonderer
Weise engagieren. Auch in unserem Geschäftsgebiet
ist man sportlich und zugleich sehr engagiert.
Zum zweiten Mal beteiligte sich unsere Bank 2016 bei den
„Sternen des Sports“ und rief Sportvereine in unserem Geschäftsgebiet dazu auf, sich mit einem besonderen Projekt
oder Engagement um die Auszeichnung zu bewerben. Ausgezeichnet wird auf kommunaler, Landes- und Bundesebene.
Gewinner des Sterns in Bronze (kommunale Auszeichnung)
qualifizieren sich automatisch für die nächste Ebene – den
silbernen Stern.
15 Vereine bewarben sich um den bronzenen Stern, aber
nur einer konnte gewinnen: Die Sportgemeinschaft Egelsbach 1874 e. V. überzeugte mit ihrem Projekt „Engagement
im Jugendfußball als Betreuer/Trainer/Schiedsrichter für junge geflüchtete Menschen“. Mit ihrem Projekt, das gerade
jetzt von besonderer Bedeutung und Wertigkeit ist, schaffte
es die Sportgemeinschaft zudem auf den zweiten Platz auf
Landesebene!

Gemeinsam etwas bewegen
Die Sportgemeinschaft Egelsbach gibt ein gutes Beispiel
dafür, wie sich gesellschaftliches Engagement und Sport

Volksbank Dreieich

verbinden lassen. Generell können sich alle Vereine in
Deutschland um die Auszeichnung „Sterne des Sports“
bewerben. Gefragt ist neben der sportlichen Vereinsarbeit
zusätzliches Engagement in Bereichen wie Bildung, Familie,
Gesundheit, Integration und Inklusion, Natur und Umwelt,
Senioren etc. Angesichts der vielen wertvollen Beiträge fiel
der Jury die Entscheidung auf kommunaler Ebene im vergangenen Jahr nicht leicht. Besetzt war die Jury mit: Peter
Fischer (Präsident von Eintracht Frankfurt e. V.), Peter Dinkel
(Vorsitzender des Sportkreises Offenbach), Marcel Subtil
(Förderung des Ehrenamts, Sport und Kultur des Kreises
Offenbach) und unseren Vorstandsmitgliedern Stephan M.
Schader und Jens Prößer.
Auch 2018 werden wir uns bei den „Sternen des Sports“
wieder engagieren. Vereine aus unserem Geschäftsgebiet,
die sich auf kommunaler Ebene um den Stern in Bronze bewerben möchten, informieren wir unter anderem auf unserer
Internetseite über die Rahmenbedingungen. Darüber hinaus
gibt es auf überregionaler Ebene Auskunft – z. B. beim Service-Center „Sterne des Sports“ (069 6700-625).

www.vobadreieich.de
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Starke regionale Präsenz –
für mehr Nähe, mehr Kunden
zufriedenheit und mehr Erfolg
Als genossenschaftliche Bank bieten wir selbstverständlich alle modernen Zugangswege zu
unserer Bank wie Online- und Mobile-Banking und ermöglichen es unseren Kunden, ihr
Banking überall und jederzeit zu erledigen. Unser Hauptaugenmerk liegt aber auf der
persönlichen Beratung unserer Mitglieder und Kunden. Deshalb haben wir seit 2009 unsere
regionale Präsenz in unserem Geschäftsgebiet konsequent gestärkt.
„Seit 2009 haben wir uns sozusagen re-regionalisiert“, erklärt Dirk Gieler, Regionaldirektor für den Bereich Neu-Isenburg. „Wir haben seitdem vier Regionalmärkte: Neu-Isenburg, Dreieich, Dietzenbach und Langen. Im Zuge dieser
Umstrukturierung haben wir zentrale Einheiten, wie zum
Beispiel die Firmenkundenberatung oder die Baufinanzierung, wieder vor Ort in die regionalen Märkte und Geschäftsstellen eingegliedert. Wir haben seitdem Verantwortliche für alle Finanzthemen vor Ort. Dies bedeutet für unsere
Kunden aufgrund der kurzen Wege schnelle Entscheidungen
und direkte Ansprechpartner vor Ort.“

Kenntnis der Region und ihrer Heraus
forderungen
Das Konzept der Regionalmärkte geht auf. Nicht nur die
wirtschaftlichen Kennzahlen, wie zum Beispiel das wachsende Kreditvolumen, insbesondere im Bereich der Baufinanzierungen, sprechen für sich, sondern auch das Feedback der
Kunden. Die Bank führt regelmäßig Kundenzufriedenheitsbefragungen durch und pflegt das persönliche Gespräch mit
Mitgliedern und Kunden, auch auf Veranstaltungen. „Unsere
Kunden schätzen das persönliche Gespräch, vor allem wenn
es um größere Projekte geht, sowie die regionalen Kenntnisse unserer Mitarbeiter“, so Dirk Gieler. „Die meisten unserer
Mitarbeiter kommen selbst aus der Region. Sie kennen die
regionalen Themen und Herausforderungen der Unternehmen, die hier wirtschaften, und der Menschen, die hier leben. Ich selbst bin ein Kind der Region. Ich bin in Langen
geboren, bin hier groß geworden und habe immer das örtliche Vereinsangebot genutzt. Jede Region hat, allein schon
durch die jeweilige Infrastruktur und Lage, ihre Besonderheiten. Neu-Isenburg liegt zum Beispiel in unmittelbarer Nähe
zum Frankfurter Flughafen. Sowohl Frankfurt City als auch

www.vobadreieich.de

Darmstadt sind gut zu erreichen. Entsprechend leben hier
viele Menschen, die am Flughafen oder in Frankfurt in der
Stadt arbeiten und täglich
pendeln. Gleichzeitig gibt es
hier durch die direkte Nähe zu
Frankfurt für uns als Bank
auch mehr Konkurrenz als in
anderen Regionen.“

Dirk Gieler

Anpassung an die
regionalen Kundenbedürfnisse
Auch die Geschäftsstellen sind im Zuge der Regionalisierung
umgebaut worden. In Kompetenzzentren mit attraktiven
Beratungszimmern ist Raum für ganzheitliche Beratungen
mit Ansprechpartnern der verschiedenen Bereiche geschaffen worden. Angepasst an die jeweiligen Stadtteile wurden
zudem die Öffnungszeiten flexibler gestaltet. Verschiedene
Geschäftsstellen haben über Mittag geöffnet, sodass die
Kunden ihre Bankangelegenheiten vor Ort auch in der Mittagspause erledigen können.
„Nicht zuletzt die Einführung der Genossenschaftlichen Beratung und der damit verbundene einheitliche Beratungsstandard haben zu unserem Erfolg wesentlich beigetragen“,
so Dirk Gieler. „Unsere persönliche Beratung war immer der
Schlüssel zu unserem Erfolg und das wird auch immer so
bleiben. Es wird, trotz aller Digitalisierung immer Situationen
geben, in denen es um Vertrauen geht und eine persönliche
Beratungsleistung gefordert ist. Wir beobachten das Kundenverhalten sehr genau und daran richten wir unsere Angebote aus.“

Volksbank Dreieich
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Technologien kommen und gehen –
die Menschen bleiben
Da wir in unserer Jubiläumsausgabe der InForm sowohl zurückblicken als auch einen Blick
in die Zukunft werfen, möchten wir Ihnen an dieser Stelle Mitarbeiter unseres Hauses vorstellen, die zum Teil schon viele Jahre in unserer Bank tätig sind, zum Teil erst seit Kurzem
genossenschaftliche Luft bei uns schnuppern. In unseren Gesprächen mit ihnen stellte sich
heraus, ganz gleich, ob sie seit mehreren Jahrzehnten bei uns tätig sind oder aber noch in
der Ausbildung – eines verbindet sie alle: die Freude am persönlichen Kontakt zu unseren
Mitgliedern und Kunden.

Der persönliche Kontakt zu
den Kunden ist geblieben

„Mir macht die Arbeit
jeden Tag Spaß“

Als Georg Buchmüller am
1. August 1973 seine Ausbildung als
Bankkaufmann bei der Volksbank
Dreieich begann, ahnte er nicht, dass
er der Bank auch fast 45 Jahre später
noch die Treue halten würde. „Im Laufe der Jahre habe
ich die verschiedensten Veränderungen mitgemacht“,
erklärt der Baufinanzierungsberater für Privatkunden.
„Das beginnt bei der Digitalisierung, geht über die Veränderung in der Betriebsorganisation bis hin zu den
Fusionen. Was geblieben ist, ist der persönliche Kontakt
zu unseren Kunden. Es macht mir nach wie vor Spaß,
gemeinsam mit den Kunden Lösungen zu finden.“

Im November dieses Jahres feiert
die 64-jährige Heidi Schmidt ihr
25-jähriges Dienstjubiläum bei der
Volksbank Dreieich. „Ich hätte ich
nie gedacht, dass ich so lange hier
arbeiten würde“, erklärt sie. „Inzwischen bin ich die
Älteste in der Filiale in Dietzenbach. Ich mag die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen. Ich pflege
intensiv den Kontakt zu unseren Kunden, zum Teil habe
ich ein persönliches Verhältnis zu ihnen entwickelt.“
Heidi Schmidt hat in den 25 Jahren Zugehörigkeit zur
Volksbank Dreieich sowohl in der Hauptstelle als auch
in verschiedenen Filialen unserer Bank gearbeitet.

Im Firmenkundengeschäft ist
kein Arbeitstag wie ein anderer

„Das Konzept der Betreuung
vor Ort hat mich überzeugt“

Im Rahmen seiner Ausbildung und
seines Studiums schnupperte Felix
Küchler 2009 bis 2014 zum ersten
Mal genossenschaftliche Luft bei
der Volksbank Dreieich. Seit Januar
dieses Jahres ist er hier als Firmenkundenberater in der
Hauptstelle Dreieich-Sprendlingen tätig, betreut
Firmenkunden mit Fokus auf gewerbliche und private
Finanzierungen. „Ich bin zur Volksbank Dreieich zurückgekommen, weil ich hier die Möglichkeit habe,
Kunden persönlich und umfassend zu beraten“, erklärt
er. „Hier geht es um Menschen, die Arbeit ist vielseitig
und kein Arbeitstag wie ein anderer.“

Seit August 2016 absolviert
Jacqueline Michel bei der Volksbank Dreieich ein duales Studium,
das in Kooperation zwischen unserer Bank und der Berufsakademie
Rhein-Main stattfindet. Nachdem sie bereits unsere
Niederlassungen in Dreieichenhain und Neu-Isenburg
kennengelernt hat, ist sie nun in Sprendlingen tätig.
„Mich hat das Konzept der persönlichen Betreuung
überzeugt“, erklärt sie. „Hier geht es nicht nur um
Profit. Ich bin viel im Kundenservice tätig und schätze
den Umgang mit den vielen verschiedenen Menschen.“

Volksbank Dreieich
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Gut angezogen – gut aufgehoben
Ganze Generationen setzen beim Shoppen nicht mehr auf den Laden um die Ecke, sondern auf die großen internationalen Modekaufhäuser oder aufs Online-Shopping. Trotz
dieser starken Konkurrenz behauptet sich die Boutique Rebhan in der Darmstädter Straße
(Sprendlingen) erfolgreich. Weil das Traditionshaus Frauen aus vielen Gründen anzieht …

InForm: Frau Jablonski, Sie stehen für die Boutique Rebhan.
Der Name lässt dies nicht vermuten.
Tanja Jablonski: Meine Mutter hat das Geschäft bereits
1969 gegründet. Ich bin mit ihren unternehmerischen Aktivitäten aufgewachsen und habe die Boutique vor zehn Jahren
übernommen. Ich komme eigentlich aus der Kosmetik-Branche, habe dort eine kaufmännische Ausbildung gemacht.
InForm: Auch heute verbinden Sie kaufmännische Ziele mit
dem Wunsch, Frauen schöner aussehen zu lassen.
Tanja Jablonski: Meine Kundinnen sollen sich mit meiner
Ware schön und ebenso wohlfühlen. Dazu gehört die Gewissheit, gut auszusehen. Andererseits ist der Tragekomfort
der Mode wichtig. Deshalb halte ich es für einen großen
Vorteil, Kleidung vor dem Kauf fühlen und anprobieren zu
können. Zum Beispiel in Boutiquen wie unserer mit Raum
für Anprobe und der Gelegenheit, sich in entspannter Atmosphäre beraten zu lassen.
InForm: Diesem Anspruch werden Sie auch mit einem besonderen Service gerecht: Sie bieten Ihren Kundinnen an,
Mode der von Ihnen geführten Marken, die sie z. B. im Internet entdecken, in Ihr Geschäft zu ordern und sie dort anzuprobieren. Bei Bedarf übernehmen Sie auch die Retouren.
Tanja Jablonski: Nur so kann man sicher sein, dass das Kleidungsstück wirklich die Stärken der Frau betont und eventuelle Schwächen kaschiert, also rundum passt und gefällt.

Tanja Jablonski, Boutique Rebhan

InForm: Ist dieser Anspruch an Beratung, Service, Qualität
eine Gemeinsamkeit mit der Volksbank Dreieich?
Tanja Jablonski: Ich bin seit jeher Kundin der Volksbank
Dreieich und sehr zufrieden. Tatsächlich schätze ich besonders den freundlichen Kontakt und die vertrauensvolle Zusammenarbeit, die Beratungs- und Dienstleistungsqualität
also. Deshalb werde ich auch die Zukunft der Boutique mit
der Volksbank gestalten.
InForm: Haben Sie konkrete Zukunftspläne?
Tanja Jablonski: Wir werden weiterhin Kleidung für Modeliebhaberinnen ab Mitte 30 anbieten und dabei auf Qualität
und Nachhaltigkeit achten. Neu sind immer wieder unsere
kleinen Events, vom Fototermin für unsere Kundinnen bis
zum abendlichen Shopping mit Imbiss und Erfrischung.

InForm: Service spielt für Sie eine besondere Rolle?
Tanja Jablonski: Ich setze auf Qualität in jeder Hinsicht –
von den Stoffen, Schnitten, Marken über eine möglichst
nachhaltige Produktion bis hin zur bedarfsgerechten Beratung. Ich wünsche mir, dass meine Kundinnen mein Geschäft nach ihrem Besuch glücklich verlassen. Und wenn sie
nichts gekauft haben, ist das auch in Ordnung. Ich berate
gern, schwatze aber nichts auf.

www.vobadreieich.de

InForm: Wir freuen uns darauf! Vielen Dank für das Gespräch.
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Wahl zur Vertreterversammlung 2017 –
stärken Sie die Demokratie unserer Bank
durch Abgabe Ihrer Stimme

Sehr geehrtes Mitglied,
lokal verankert, überregional vernetzt, ihren Mitgliedern
verpflichtet und demokratisch organisiert: Diese Merkmale
kennzeichnen Genossenschaftsbanken wie Ihre Volksbank
Dreieich eG. Die Idee der Genossenschaft entstand im
19. Jahrhundert. Aus Selbsthilfe-Einrichtungen wurde ein
Erfolgsmodell, das sich bis heute bewährt.
Das Fundament der Rechtsform „eingetragene Genossenschaft“ (eG) ist die Mitgliedschaft. Als Mitglied bei Ihrer
Volksbank Dreieich eG sind Sie mit einem oder mehreren
Geschäftsanteilen an Ihrer Bank beteiligt und können an
demokratischen Entscheidungsprozessen mitwirken.
Dazu wird in den nächsten Wochen in Ihrer Volksbank Dreieich eG die Neuwahl zur Vertreterversammlung stattfinden.
Die Vertreterversammlung ist das höchste Organ unserer
Genossenschaft. Sie repräsentiert alle Mitglieder und ihr
gegenüber haben Vorstand und Aufsichtsrat Rechenschaft
abzulegen. Neben vielem anderen gehören die Beschlussfassung über die Genehmigung des Jahresabschlusses (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung), die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder sowie Änderungen der Satzung zu den
wesentlichen Aufgaben der Vertreterversammlung.

Die Vertreterwahl erfolgt in mehreren Schritten: Noch bis
zum 9. Oktober 2017 liegen die vom Wahlausschuss vorgeschlagenen Wahllisten in den nachfolgend aufgeführten
Geschäftsstellen zur Einsicht aus, ergänzend können weitere
Kandidatenvorschläge eingereicht werden.
–
–
–
–

Langen, Bahnstraße 11-15
Dreieich-Sprendlingen, Offenbacher Straße 2
Dietzenbach, Babenhäuser Straße 30
Neu-Isenburg, Frankfurter Straße 61-65

Im nächsten Schritt erfolgt die Bekanntmachung über Ort
und Zeit der Wahl durch den Vorsitzenden des Wahlausschusses in der Tagespresse gemäß § 46 der Satzung.
Danach erfolgt am 26. Oktober 2017 die Wahl in den oben
genannten Geschäftsstellen. Jedes Mitglied hat außerdem
die Möglichkeit, in Form einer Briefwahl ohne große Mühe
sein Wahlrecht auszuüben. Sprechen Sie uns an.
Stärken auch Sie die genossenschaftliche Demokratie innerhalb der Volksbank Dreieich eG und nehmen Sie aktiv an
der Wahl zur Vertreterversammlung teil.

Für je 120 Mitglieder ist ein Vertreter zu wählen; maßgeblich
ist die Zahl der Mitglieder, die am 31.12.2016 (26.480 Mitglieder) in der Genossenschaft verblieben sind, hieraus ergibt sich, dass 221 Vertreter zu wählen sind. Zusätzlich werden 30 Ersatzvertreter gewählt.

Volksbank Dreieich
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Unsere Mitgliederreisen 2018
Liebe Reisefreunde, auch dieses Jahr haben wir wieder interessante Ziele
für Sie ausgewählt.

18.–25.3.2018 geht es nach Sizilien. Verbinden Sie Besichtigungen von geschichtsträchtigen Sehenswürdigkeiten mit authentischen Naturerlebnissen und
genießen Sie die sizilianische Küche. Wir besuchen u. a. Palermo, Agrigent,
Siracusa und natürlich auch den Ätna.
Informationsabend: 1.11.2017

29.5.–5.6.2018 geht es nach Korfu – Griechenlands grünes Juwel. Die Insel
liegt am Kreuzweg der Handelsrouten des Mittelmeeres. Durch diverse Kolonialherren wurde Korfu-Stadt zu einer der schönsten Städte am Mittelmeer. Auch
Österreichs Kaiserin Elisabeth fühlte sich hier sehr wohl. Freuen Sie sich auf das
Kloster bei Paleokastritsa, die blaue Lagune, die Inseln Parga und Paxos und
vieles mehr.
Informationsabend: 25.10.2017

31.8.–7.9.2018 bereisen wir den Norden Spaniens und Portugals. Mittelpunkt
des spanischen Nordens ist Santiago de Compostela. Sie bekommen einen Eindruck von der Pilgerstadt und dürfen auch eine kleine Etappe des Jakobswegs
erkunden. Nach drei Tagen wechseln wir das Hotel und begeben uns nach Nordportugal – Braga. Nicht fehlen dürfen u. a. die Städte Guimaraes und Porto sowie eine Bootsfahrt auf dem Douro.
Informationsabend: 10.1.2018

Die Informationsabende finden in Neu-Isenburg statt: Volksbank Geschäftsstelle in der Frankfurter Str. 61-65, Beginn:
jeweils um 18:30 Uhr (um Anmeldung wird gebeten). Die Reisen werden von einem Mitarbeiter der Volksbank Dreieich
eG begleitet. Ausführliche Informationen erhalten Sie im Holiday Land Reisebüro in der Volksbank GmbH unter
Tel.: 06102 8846680, per E-Mail unter neuisenburg@holidayland.de sowie in den Geschäftsstellen der Volksbank.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

www.vobadreieich.de
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Anmeldebogen MitgliederKOLLEG 2017
Name, Vorname

Geburtsdatum
Mitglied der Volksbank Dreieich eG
Ja

Straße und Hausnummer



Nein

PLZ und Ort

Veranstaltungseminar

Telefonnummer für Rückfragen

Weitere Teilnehmer

Wenn Sie an einem unserer Seminare des MitgliederKOLLEG 2017 teilnehmen möchten, füllen Sie einfach den Anmeldebogen
aus und geben diesen in Ihrer Geschäftsstelle bei der Volksbank Dreieich eG ab oder melden sich online auf unserer Internetseite
www.vobadreieich.de an. Dort finden Sie auch weitere Veranstaltungstermine.

Exkursion
zur Fraport AG
Frankfurt

Gelassen
werden,
gelassen
kommunizieren

Termin: 24. Oktober 2017, 14:00 Uhr
Abfahrt: Wilhelmsplatz, Neu-Isenburg
Kosten: 20 €, für Mitglieder kostenlos
Plätze: maximal 30
Mindestalter: 18 Jahre

Termin: 7. November 2017, 19:00 Uhr
Ort: Neue Stadthalle, Langen
Kosten: 20 €, für Mitglieder kostenlos
Plätze: maximal 40
Mindestalter: 18 Jahre

Ohne Feuerwehr geht an einem
Flughafen nichts. Die Feuerwehrleute müssen für den Notfall immer
bereitstehen, sonst darf kein Flugzeug starten oder landen. Als Teilnehmer einer Rundfahrt steigen Sie
an der Feuerwache sogar aus und
betrachten die riesigen FlughafenLöschfahrzeuge aus nächster Nähe.
Ein Brandschutzexperte und der
Tour-Guide liefern Ihnen die
Fakten dazu.
cht!
ausgebu

Referentin: Astrid Ecklebe
Ein Zugewinn für Lebensglück und
Leichtigkeit ist es, gelassen zu sein.
Viel zu häufig regen wir uns über
Dinge im Alltag oder auch im Beruf auf, die wir unmittelbar nicht
verändern können. Wie wir dagegensteuern und mehr Gelassenheit entwickeln können, ohne
uns die Dinge „schönzureden“, ist
Fokus des Vortrags.
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