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		 GEMEINSAM NACH VORNE
Mit Zuversicht in das neue Jahr

Nach wie vor bestimmt die Corona Pandemie unser Alltagsgeschehen und hat verschiedenste Auswirkungen auf das private und öffentliche Leben. Traditionell wollen wir zum Jahresende noch einmal auf die vergangenen 12 Monate zurückblicken. Denn 2021 war nicht nur Corona.
Liebe Mitglieder, Kundinnen und Kunden, sehr geehrte Leserinnen und Leser, selten dominierte ein Thema ein
Jahr so sehr wie Covid-19. Die Corona-Krise hat nicht nur die Wirtschaft
im Griff, sondern auch das Privatleben
jedes Einzelnen. Die Pandemie und deren Folgen haben auch die Arbeit der
VR Bank Neuburg-Rain eG im abgelaufenen Jahr maßgeblich geprägt - Rückkehr zur Normalität wird noch einige
Zeit in Anspruch nehmen.
Zu Beginn des Jahres haben wir insbesondere aus Vorsichtsmaßnahmen
gegenüber Ihnen und unserer Belegschaft persönliche Kontakte deutlich
reduziert. Schnell haben wir jedoch
auch gute Alternativen gefunden, um
für unsere Kunden und Mitglieder eine
gute Erreichbarkeit und Beratungsqualität aufrecht zu erhalten. Telefon- und
Videoberatung wurden Teil unseres
Alltags und sind inzwischen etablierte
Bestandteile unseres Beratungsangebots.
Partner in herausfordernden Zeiten
Als regionale Genossenschaftsbank
ist es unser Bestreben Kunden – Privatkunden wie auch Firmenkunden
- ein Leben lang zu begleiten und zu
betreuen. Auch und insbesondere in
schwierigen Zeiten sind wir ein verlässlicher Partner. Dies haben wir gerade in
der aktuellen Pandemie bewiesen. So

waren wir auch sehr aktiv in der Unterstützung unserer Gewerbe- und Firmenkunden bei der Beantragung von
staatlichen Hilfen und Unterstützungsleistungen. Unsere Vereine unterstützten wir mit unserem VR-Crowdfunding und konnten so über 30.000 Euro
für viele wichtige Projekte beisteuern
– getreu unserem Motto „Viele schaffen mehr“.
Insgesamt können wir auf ein zufriedenstellendes Jahr 2021 zurückblicken,
in dem die VR Bank in
vielen Bereichen ihre
Marktführerschaft in
der Region halten
konnte.
Mit fundiertem Expertenwissen und ausgezeichneter Serviceund Beratungsqualität
konnten unsere Mitarbeiter ihre Kunden von
der Leistungsstärke der
VR Bank überzeugen.
Bereits zum 4. Mal in
Folge wurde die VR
Bank Neuburg-Rain eG
2021 von unabhängigen Testern als
„Beste Bank vor Ort“ ausgezeichnet.
Gerade in Krisenzeiten ist Vertrauen
und Verbundenheit von großer Bedeutung. Wir danken allen Kunden,
Geschäftspartnern und Mitarbeitern

für das entgegengebrachte Vertrauen
im vergangenen Jahr
und versprechen Ihnen auch für die Zukunft, dass die VR
Bank als verlässlicher
Partner an der Seite
der Menschen und
Unternehmen in der
Region steht.
Nun möchten wir auf diesem Wege
persönlich und im Namen unseres
Aufsichtsrates und unserer gesamten
Belegschaft Ihnen allen, trotz der Corona-Einschränkungen, eine schöne
Weihnachtszeit wünschen.
Unsere Winterausgabe des Finanzjour-

nals hält viele nützliche Informationen
für Sie bereit: So erfahren Sie beispielsweise auf Seite 5, wie Sie mit einem
Gewinnsparlos nicht nur sparen, sondern zusätzlich helfen und gewinnen
können. Ein in die Zeit passender Tipp:
Das Los gibt es auch zum Verschenken.
Mit vorweihnachtlichen Grüßen.
Der Vorstand

Werner Halbig

Roland Gieß

Wir möchten uns bei Ihnen, unseren Kunden und Kundinnen sowie allen
Mitgliedern unserer Bank für das entgegengebrachte Vertrauen aufrichtig
bedanken und wünschen Ihnen ein erfolgreiches neues Jahr 2022.
Ihre VR Bank Neuburg-Rain eG
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		UNCOOL ODER DOCH COOL?
Bausparkasse Schwäbisch Hall im Test

Wegen aktuell niedriger Zinsen erscheint Bausparen vielen unattraktiv. Ein Test zeigt jedoch, dass
Bausparen immer noch im Trend liegt und eine solide Geldanlage ist.
Erinnern Sie sich noch an Thomas? Von
Freunden umringt und bewundert
amüsiert er sich über den Klassenkameraden, der zum Schulabschluss nicht
wie er ein Mofa, sondern einen Bausparvertrag geschenkt bekommt. „Wie
uncool.“ Dann allerdings: der einst düpierte Junge, inzwischen ein gestandener Mann, trifft Thomas wieder. Und
der wohnt noch immer in der alten
Straße — bei Mutti. „Wie uncool.“ Er
selbst dagegen bewohnt ein schickes
Haus. Sein eigenes, versteht sich. Dem
Bausparen sei Dank.
Besonders hip war der Bausparvertrag
noch nie. Trotzdem ist das Prinzip, traditionelles Sparen mit einem Immobiliendarlehen zu kombinieren, jahrzehntelang sehr solide — und ebnete vielen
Häuslebauern den Weg in die eigenen
vier Wände.

Prinzip Verlässlichkeit
Der Vorteil dabei: Sowohl die Sparzinsen als auch die Zinsen für das spätere
Darlehen stehen von vorneherein fest.
Viele Jahrzehnte galt, dass die Zinsen
in der Ansparphase auf der einen Seite niedriger sind als bei anderen Sparformen, andererseits kommt das dem
Kunden bei den niedrigen Darlehenszinsen wieder zugute. Es rechnet sich
vor allem immer dann, wenn die Kreditzinsen während der Laufzeit des
Vertrages gestiegen sind.

durchschnittliche Bausparsumme pro
neu abgeschlossenem Vertrag in den
vergangenen zehn Jahren von rund
27 500 auf 52 000 Euro erhöht, also
fast verdoppelt, wie Christian König,
Hauptgeschäftsführer des Verbands
der privaten Bausparkassen, erläutert.

Branche weiterhin zuversichtlich
Insgesamt zeigt sich die Branche durchaus zufrieden und rechnet für die
kommenden Jahre mit weiterhin gutem Geschäft, das vor allem von zwei
Entwicklungen gepusht wird: Zum
einen dürfen die Bausparkassen seit
Mitte des Jahres Blankodarlehen ohne
Grundbucheintrag bis zu 50 000 Euro
vergeben, die vor allem für Modernisierungen, energetisches Sanieren und
seniorengerechte Umbauten genutzt
werden.
Zum anderen zahlt der Staat bereits
seit Anfang des Jahres eine höhere
Wohnungsbauprämie. Ehepaare mit
einem zu versteuernden Einkommen
von bis zu 70 000 Euro können 140
Euro Wohnungsbauprämie kassieren.
Diese, wie auch andere staatliche Fördermaßnamen wie Riester oder die
Arbeitnehmersparzulage tragen auch
nach Meinung von Verbraucherschützern dazu bei, dass sich Bausparen
nach wir vor lohnt.

Vor dem Abschluss eines Bausparvertrages sollten sich Interessenten aber
immer einen guten Marktüberblick
verschaffen und ausführlich beraten
lassen. Um hier Hilfestellung zu geben,
hat €uro am Sonntag auch dieses Jahr
wieder das Deutsche Kundeninstitut
(DKI) beauftragt, Bausparkassen und
ihr Angebot genauer unter die Lupe
zu nehmen. 16 Kassen ließen sich auf
den Vergleich ein.
Sieger in dieser Gesamtwertung ist
wie bereits im vergangenen Jahr die
Bausparkasse Schwäbisch Hall. Als
einzige Kasse konnte sie die Bewertung „sehr gut +“ einheimsen.

Zwei Musterszenarien
als Grundlage
Mit 35 Prozent bekommen in der Gesamtwertung die Konditionen, die anhand von zwei Modellszenarien ermittelt werden, etwas weniger Anteil. Im
ersten Fall geht es klassisch um den Erwerb eines Eigenheims in zehn Jahren,
das zum Teil über einen Bausparvertrag
mit der Bausparsumme (angesparte
Summe plus Darlehen) von 100 000
Euro finanziert werden soll. Im zweiten
soll eine vorhandene Immobilie saniert
werden. Die Bausparsumme hier beläuft sich auf 40 000 Euro.

Mit Beginn der Niedrigzinsphase aber
verlor das Prinzip seinen Reiz. So konnte man es zumindest in den vergangenen Jahren immer wieder lesen. Von
vielen Medien wurde das Bausparen
regelrecht totgeschrieben. Wer davon
ausgeht, dass die Zinsen niedrig bleiben, zahlt nicht unbedingt erst jahrelang in einen Bausparvertrag, sondern
wendet sich gleich an die Bank, so die
Argumentation. Und auf den ersten
Blick scheinen die Zahlen recht zu geben. Seit 2013 sinkt die Zahl der jährlichen Neuabschlüsse kontinuierlich.
Doch das ist nur die eine Seite der
Medaille. Denn gleichzeitig hat sich die

Der Kundenservice, bei dem der Testsieger Schwäbisch Hall ebenfalls vorn
liegt, trägt mit 25 Prozent zum Gesamtergebnis bei. Die Note „sehr gut
+“ erreicht die Gesamtsiegerin hier vor
allem durch Freundlichkeit am Telefon und bei E-Mail-Antworten sowie
durch eine übersichtliche, selbst erklärende und klar strukturierte Internetseite, die sich durch eine Vielzahl von
Service-Tools auszeichnet. So gibt es
neben einer Service-Hotline einen LiveChat und einen Rückrufservice. Auch
online sind Terminvereinbarungen
möglich und es werden umfangreiche
Informationen sowohl zu den eigenen
Bauspartarifen als auch über staatliche
Fördermöglichkeiten angeboten.

Kundenwünsche berücksichtigt
In der wichtigen Kategorie Beratung
muss Schwäbisch Hall in diesem Jahr
zwar zwei Konkurrenten vorbeiziehen
lassen, konnte sich aber im Vergleich
zu 2020 deutlich verbessern, von Platz
9 auf Platz 3. Die beiden besten Noten
bekamen in dieser Kategorie die LBS
Bayern und die Debeka, der von den
Testern unter anderem „gute, strukturierte und verständliche“ Beratung attestiert wurde.
Zur LBS resümiert ein Testkunde: „Der
Berater hat immer wieder gefragt, ob
ich alles verstehe, ob ich weitere Fragen habe und ob was anders berechnet werden soll“. Außerdem freute er
sich, dass in dem Gespräch kein Kaufdruck entstand.

Immer noch cool
Rein zum Vermögensaufbau eignet
sich der Bausparvertrag leider nicht.
Wer aber weiß, dass er in einigen Jahren eine Immobilie kaufen oder sanieren will — und zudem die staatlichen Förderungen nutzen kann, für
den ist der richtig zugeschnittene Bausparvertrag nach wie vor alles andere
als uncool und eine sehr gute Wahl.

Energiekosten
senken.

BEG-Förderung
ändert sich zum 01.02.2022
Fördergelder fließen in Zukunft vermehrt dahin, wo das CO2-Einspar
potenzial am höchsten ist – in
Gebäude
sanierungen und besonders effiziente Neubauten.
Im Gegenzug entfällt das Förder
budget für weniger effiziente Neubauten. Bei neuen Wohngebäuden
entfällt die Effizienzhaus-Stufe 55,
bei neuen Nichtwohngebäuden die
Effizienzgebäude-Stufe 55 (jeweils
einschließlich Erneuerbare-EnergienKlasse und Nachhaltigkeits-Klasse).

Das Klima
schützen!

Das bedeutet:
Die Förderung der EffizienzhausStufe 55/Effizienzgebäude-Stufe 55
bei Neubauten können Sie noch bis
31.01.2022 beantragen – sie entfällt
zum 01.02.2022.
Andere Effizienzhaus-Stufen/Effizienzgebäude-Stufen sowie Gebäudesanierungen werden unverändert gefördert.
Weitere Informationen finden Sieunter: www.kfw.de
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		STEUERSTRATEGIEN

Die wichtigsten zum Jahreswechsel
Spätestens jetzt sollte geprüft werden, ob sich nicht die ein oder andere Ausgabe lohnt, um Steuern zu sparen, denn eine kurze Kontrolle kann richtig viel Geld sparen oder sogar einbringen.
Der Advent steht vor der Tür und dabei sollte die Einkommensteuer gerade kurz vor Jahresende nicht aus den
Augen verloren werden. Gerade zum
Jahreswechsel kann einiges bewegt
werden, um schnell noch Steuern zu
sparen. Ob Arbeitnehmer oder Rentner, es zahlt sich aus, sein Geld zum
richtigen Zeitpunkt auszugeben. Steuerlich betrachtet zählen Ausgaben
nämlich zu dem Jahr, in dem die Rechnung beglichen wurde.

Ausgaben vorziehen
Sind im kommenden Jahr weitreichende Handwerkerarbeiten, wie das Einsetzen neuer Fenster, ein neues Hausdach, ein Anstrich der Außenfassade
oder ein behindertengerechter Umbau geplant und werden die Handwerkerkosten voraussichtlich 6.000
Euro übersteigen? Sofern in diesem
Jahr der Höchstbetrag noch nicht ausgeschöpft ist, sollte mit dem zuständigen Handwerksbetrieb noch schnell
eine Abschlagszahlung vereinbart werden. Es ist darauf zu achten, dass die
Arbeitskosten darin unbedingt extra
ausgewiesen werden. Wird ein Teil der
Gesamtkosten im Voraus überwiesen
und werden die Ausgaben auf zwei
Jahre aufgeteilt, können sich die Steuervorteile verdoppeln!
Aufgrund der Corona-Pandemie haben viele Arbeitnehmer ihren Arbeitsplatz zu Hause besser ausgestattet.
Gefragt waren vor allem Monitore,
Drucker und Headsets. Auch ergonomische Bürostühle, blickdichte Vorhänge und andere Einrichtungsgegenstände wurden zuhauf angeschafft. Ist
absehbar, dass der Werbungskostenpauschbetrag für 2021 voraussichtlich
1.000 Euro übersteigt, dann lohnt es
sich, für 2022 geplante Arbeitsmittel
wie Fachbücher, eine Arbeitsbrille oder

den neuen Drucker für das kommende
Jahr im Voraus anzuschaffen. Dadurch
kann der Werbungskostenabzug in die
Höhe geschraubt werden. Echte Steuervorteile bringen nur all jene Ausgaben, die die Pauschale übersteigen.
Ähnlich verhält es sich mit den außergewöhnlichen Belastungen, bei denen
viele unterschiedliche Ausgaben einbezogen werden können. Darunter
fallen beispielsweise alle krankheitsbedingten Kosten oder die Beseitigung
von Hochwasserschäden und Wiederbeschaffung des Hausrats. Sie kommen gemeinsam steuerlich erst zum

Tragen, wenn die individuelle Steuergrenze der Zumutbarkeit überschritten wird. Falls diese nicht bekannt ist,
sollte sie von einem Steuerprofi berechnet werden, da neben der persönlichen Einkommenshöhe auch die
Familienverhältnisse eine Rolle spielen.
Sind in diesem Jahr bereits hohe finanzielle Belastungen angefallen, lohnt es
sich steuerlich, weitere Ausgaben im
selben Jahr zu tätigen. Vielleicht können ein kostspieliger Zahnersatz, eine
hochwertige Gleitsichtbrille oder die
Bevorratung mit verschreibungspflichtigen Medikamenten in der Hausapotheke vorgezogen werden. So lassen
sich die außergewöhnlichen Belastungen hochschrauben und die Steuern

senken. Sinken im Jahr 2022 die Einkünfte voraussichtlich, z.B. aufgrund
einer längeren und kostenintensiven
Fortbildung, dann könnten die Gebühren für diese Fortbildung noch dieses
Jahr beim Bildungsinstitut angezahlt
werden. Aufgrund des höheren Einkommens in diesem Jahr ist der Steuervorteil somit höher als im nächsten
Jahr. Auch wer nächstes Jahr in Rente
oder Elternzeit geht, sollte prüfen, ob
er Werbungs- oder Handwerkerkosten
vorziehen kann. In der Rente könnten
sich diese Steuervorteile möglicherweise nicht mehr oder nur geringfügig
auswirken.

Ausgaben verschieben
Diese Strategie ist das genaue Gegenteil von Punkt 1. Wurden in diesem Jahr
Renovierungsarbeiten in der Wohnung
oder im Haus gemacht und die Handwerkerkosten für Arbeitszeit, Anfahrt
und Maschinennutzung liegen über
6.000 Euro? Dann ist der steuerlich absetzbare Maximalbetrag für das Jahr
2021 erreicht. Die darüber liegenden
Ausgaben können aber im nächsten
Jahr noch die Steuern senken. Dafür
sollten die Rechnungsstellung und die
Zahlung ins Jahr 2022 verlagert werden. Einfach beim Handwerksbetrieb
nachfragen, ob ein Zahlungsaufschub

bis ins neue Jahr gewährt wird. Falls
möglich, sollten weitere Renovierungen ins neue Jahr verschoben werden.
Es kann auch vorkommen, dass aufgrund der Corona-Pandemie in diesem
Jahr die Werbungskosten geringer ausfallen als in den Vorjahren. Das könnte z.B. an den entgangenen Fahrten
in die Firma bedingt durch das inzwischen verbreitete Homeoffice liegen.
So manchem Arbeitnehmer fehlen viele Kilometer, um mit der Entfernungspauschale die Werbungskostenpauschale zu knacken. Stehen in Zukunft
wieder mehr Fahrten ins Büro an, so
lohnt es sich ebenfalls, Anschaffungen
von der Wunschliste bis ins neue Jahr
zu schieben.
Wer für das Jahr 2022 beispielsweise
einen zuzahlungspflichtigen Kur- oder
Krankenhausaufenthalt oder eine ambulante Augen-Laser-Operation plant,
sollte andere Gesundheitskosten am
besten auch ins neue Jahr verschieben. Denn wie bei Strategie eins ist
die Überschreitung der individuellen
Zumutbarkeitsgrenze für die außergewöhnlichen Belastungen notwendig,
damit ein Steuervorteil entsteht. Werden die selbst getragenen Kosten auf
mehrere Jahre verteilt, bringt man sich
meistens selber um den Genuss, die
Einkommensteuer durch die außergewöhnlichen Belastungen zu drücken.
Steht die Rente kurz bevor, ist es klug,
Ausgaben für die Gesundheit in die
Zeit der Rente zu verlagern. Vielleicht
lässt sich das neue Gebiss oder die Anschaffung eines Hörgerätes z.B. noch
etwas verzögern. Der Grund ist, dass
die Rente bei vielen geringer ausfällt
als das Arbeitseinkommen. Somit sinkt
die individuelle Zumutbarkeitsgrenze
bei der Einkommensteuer mit dem
Renteneintritt rapide.
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Die Geschenkidee, die Augen zum Leuchten bringen:
Schenken Sie Edelmetalle denn diese eignen sich hervorragend als Geschenk
mit bleibendem Wert. Und damit Sie schützen, was Ihnen lieb und teuer ist,
empfehlen wir einen sicheren Ort: das Bankschließfach. Lassen Sie sich beraten
und profitieren Sie von unserer jahrzehntelangen Erfahrung.
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		EIN LOS ALS GESCHENKIDEE
Gewinnen, Sparen und Helfen

Ob Geburtstag, Schulanfang, Muttertag oder Weihnachten – ein Jahres-Geschenk-Los ist
immer eine besondere Idee – einfach mal was anderes.
Ein passendes Geschenk zu finden ist
nicht immer einfach. Wie wäre es denn
mal mit einem Gewinnsparlos? Der Beschenkte nimmt damit automatisch an
den monatlichen Verlosungen sowie
an allen Sonderverlosungen des Gewinnsparvereins während der Loslaufzeit teil. 2021 wurden neben Geldpreisen zum Beispiel 30 x Mercedes Benz
GLA, 30 x E-Mountainbike und 30 x

Apple iPhone 12 Pro verlost. Sollte es
nicht mit einem Gewinn klappen, geht
der Beschenkte nicht leer aus, denn am
Ende der zwölf Monate wird der Sparanteil in Höhe von 48 Euro auf dem

jeweiligen Konto gutgeschrieben. Außerdem wird gleichzeitig etwas Gutes
getan, denn ein Anteil aus dem Loseinsatz kommt gemeinnützigen Institutionen in der Region zugute. Klingt

gut? Dann besuchen Sie uns auf unserer Webseite unter www.vr-neuburgrain.de oder fragen Sie Ihren Kundenberater nach Ihrem Gewinnsparlos. Wir
drücken jetzt schon die Daumen.

		WEIHNACHTEN OHNE LAMETTA

Ideen, wie Sie Weihnachten nachhaltig gestalten
Geschenkpapier, Adventskalender, ein Baum, der noch vor dem großen Fest nadelt: An Weihnachten erfreuen wir uns vieler Dinge, die aber kurze Zeit später im Müll landen oder mit einer Menge
Verpackungsabfall daherkommen. Geht das auch anders? Ja – zum Beispiel mit ein paar Ideen, wie
wir das Fest nachhaltiger gestalten und dabei sogar sparen.
Weihnachtsdeko aus der Natur
Ein Spaziergang sorgt für eine kleine Auszeit und bietet eine gute Gelegenheit, um Zweige, Zapfen und
Moos für die Weihnachtsdekoration
zu sammeln. Diese kosten nichts und
kommen ohne Verpackung aus. Eine
weitere Alternative zu gekaufter Deko
sind getrocknete Früchte. Besonders
Orangenscheiben sehen schön aus
und verströmen zusätzlich noch einen
weihnachtlichen Duft.

Adventskranz selbst machen
Das geht einfacher als gedacht: Ein
großer flacher Teller, vier Kerzen oder
kleine Gläser, in denen Teelichter Platz
finden, und Deko-Elemente aus Tipp 1
– fertig ist der Adventskranz!

Schmuck für den
Weihnachtsbaum mal anders
Ein Weihnachtsbaum macht auch etwas her, wenn er mit Keksen, Lebkuchen und Selbstgebasteltem geschmückt ist.

Adventskalender
zum Selbstbefüllen
Einen Adventskalender zum Selbstbefüllen können Sie jedes Jahr wiederverwenden. Pluspunkt: Sie haben die
Kontrolle darüber, was reinkommt und
können auf Nachhaltigkeit achten.
Fairtrade-Schokolade, Nüsse, Gewürze und Teebeutel aus dem Bioladen,
selbst gebastelte Weihnachtssterne …
Befüllt man kleine Gläschen statt Säckchen, müssen Sie einiges davon noch
nicht einmal extra einpacken – noch
ein Bonus in puncto Nachhaltigkeit.

Alternativen zum
Geschenkpapier
Nach dem Motto „Aus Alt mach Neu“
können Collagen mit schönen Bildern
aus Zeitschriften, Notenpapier oder
Kalenderblätter das klassische Geschenkpapier ersetzen. Eine gute
Wahl sind auch dekorative Schachteln. Sie sind
nicht nur hübsch, der
oder die Beschenkte
kann sie auch weiter
nutzen. Ein vergleichsweise neuer Trend sind
Furoshiki. Das sind Tücher,
mit denen man in Japan traditionell Geschenke einpackt und
die die Beschenkten weiterverwenden
können – zum Beispiel als Sonnenschutz für den Kopf, Tischtuch oder
Haarband. Vielleicht auch eine kreative
Idee passend zum Geschenk? Zu einem Kochbuch etwa würde ein hochwertiges Geschirrtuch passen.

Kerzen aus
Wachsresten selbst machen
Die klassische Methode, um aus
Wachsresten Kerzen zu machen, ist das
„Kerzenziehen“. So kompliziert muss
es aber nicht sein. Erwärmen Sie das
Wachs einfach in einem Wasserbad und
gießen Sie das flüssige Wachs in ein
leeres Schraubglas. Dann noch einen
Docht aus gezwirbeltem Baumwollgarn einlegen, abkühlen lassen – und
sich über stimmungsvolles Kerzenlicht
freuen!

Augen
auf beim Baumkauf
Ein Weihnachtsbaum geht um die
Welt? Das muss nicht sein, wenn man
sich für einen Baum aus der Region
entscheidet. Sie wollen noch einen
Schritt weiter in Richtung Nachhaltigkeit gehen? Auch bei Weihnachtsbäumen gibt es mittlerweile Anbieter, die
auf ökologische Aspekte Wert legen.
Verbände wie Demeter, Naturland
oder Bioland vergeben hier eigene
Siegel. Und manche Gärtnereien bieten sogar die Miete von Bäumen an,
die nach Weihnachten wieder eingepflanzt werden können.

Nachhaltig schlemmen
Auf dem Bauernmarkt vor Ort gibt
es regionales und saisonales Gemüse.
Kaufen Sie hier ein, tun Sie gleichzeitig
viel für Ihre Ökobilanz. Vielleicht wird
es dieses Jahr sogar ein vegetarisches
Weihnachtsmenü? Planen Sie den Einkauf für die Festtage besonders gut.

Überlegen Sie sich genau, was Sie
wirklich brauchen, damit Lebensmittel
nicht in der Tonne landen.

Festbeleuchtung mit LED
Lichterketten sorgen für eine schöne
Stimmung, brauchen aber auch viel
Strom. Wollen Sie nicht darauf verzichten, greifen Sie am besten zur energiesparenden Variante mit LEDs.

Die Geschenke
Auch Schenken geht nachhaltig: Ob
Einkauf bei Fairtrade-Anbietern oder
Selbstgebasteltes, Geschenke mit hohem Nutzwert, zum Verbrauchen
oder einfach gemeinsame Zeit – die
Möglichkeiten sind vielfältig.
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		GEMEINSAM INS NEUE JAHR
Werden Sie Teil unseres Teams
Kommen Sie ins Team,
und profitieren Sie von unseren
zahlreichen Benefits:

Flexible Arbeitszeit

Sicherer Arbeitsplatz

Sie suchen einen abwechslungsreichen und sicheren Job oder möchten sich beruflich
neu orientieren? Dann nutzen Sie die Gelegenheit und steigen Sie ein in die faszinierende Welt der Finanzen! Als verlässlicher Arbeitgeber in der Region bieten wir Ihnen
hierzu zahlreiche berufliche Perspektiven. Ganz gleich, ob als Praktikant (m/w/d), Auszubildender (m/w/d), Kundenbetreuer (m/w/d) oder als Mitarbeiter (m/w/d) in einer
unserer internen Fachabteilungen. Wir sind immer auf der Suche nach Menschen, die
viel können, viel leisten und viel erwarten! Bewerben Sie sich noch heute auf eine unserer offenen Stellen oder nehmen Sie im Rahmen einer Initiativbewerbung Kontakt zu
uns auf. Wir sind gespannt darauf, Sie kennenzulernen.

Mir gefällt´s
bei uns, weil ...
... „ich zu 100% ich selbst sein darf und
meine Kreativität komplett entfalten
kann. Außerdem profitiere ich als Mutter von den flexiblen Arbeitszeiten.“
Cindy Serrano Rivera
Marketing / Vorstandssekretariat

Quereinstieg möglich

... „mich die Arbeit fordert und sehr
abwechslungsreich ist. Deshalb bin ich
auch nun schon seit mehr als 27 Jahren
stolzer Raiffeisenbänker.“
Michael Schaller
Regionalleitung Ost

Weiterentwicklung
... „ich im Personalbereich und mit den
Auszubildenden die Möglichkeit habe,
meine eigenen Ideen einzubringen und
somit auch etwas verändern kann.“
Simone Benesch
Personalsachbearbeiterin Personalabteilung

Zusatzleistungen
... „wir ein wirklich gutes Team sind, uns
gegenseitig ergänzen sowohl privat als
auch beruflich und ich mich jederzeit
auf meine Kollegen verlassen kann.“
Mathias Krüger
Kundenberater Geschäftsstelle Rain
& Genderkingen

Faire Vergütung

6

		REGIONAL ENGAGIERT

Liebe zum Mitmenschen in jeder Lage
Regional verwurzelt, sozial engagiert
und mit Leidenschaft dabei. Als regionale Genossenschaftsbank stellen wir
die Ziele und Wünsche unserer Kunden
in den Mittelpunkt.

Vorhang auf und „Gut Spiel“!

Gemäß unserer Unternehmensvision
übernehmen wir gezielt gesellschaftliche und soziale Verantwortung. Wir
unterstützen unsere Region durch
zahlreiche Spenden und wohltätige
Aktionen. Auch privat sind wir sehr
aktiv. In unserer Rubrik „Regional engagiert“ präsentieren wir Ihnen in jeder Ausgabe des Finanz Journals Mitarbeiter unserer Bank sowie Kunden
mit ihrem Ehrenamt bzw. ihrer sozialen
Aktion.
In dieser Ausgabe stellen wir unseren
Kollegen Matthias Burzler mit seinem
Verein Schönenfelder Volksbühne e.V.
und unsere Kundin Frau Eva Burzler,
die sich ehrenamtlich im Pfarrgemeinderat der Pfarrei St. Peter und Paul
engagiert, vor. Sind auch Sie Kunde
unserer VR Bank und möchten Ihr Ehrenamt vorstellen? Dann schreiben Sie
uns an folgende E-Mail: info@vr-nr.de
Wir freuen uns, Sie bei Ihrem sozialen
Engagement unterstützen zu können!

Als Theaterverein in Niederschönenfeld stellen wir
jedes Jahr ein heiteres Stück auf die Bühne. Unsere
Zuschauer zum Lachen zu bringen und einen lustigen Abend zu bescheren ist unser großes Ziel –
der anschließende Applaus für uns Schauspieler das
größte Lob. In eine Rolle schlüpfen zu können und
unsere Zuschauer für ein paar Stunden den Alltag
vergessen zu lassen – was gibt’s Schöneres?
Natürlich kommt die Geselligkeit bei uns nicht zu
kurz. Miteinander zu proben, Vereinsausflüge und
leckere Grillabende zu veranstalten, vertiefen das
„Wir-Gefühl“ und motivieren uns zusätzlich.
Als vor einiger Zeit ein Führungswechsel im Verein
anstand übernahm ich das Amt des 1. Vorstandes.
Ich bin sehr stolz darauf, einen Verein führen zu
dürfen, dessen Auftritte ich bereits als kleines Kind
besucht habe und der auf eine langjährige Tradition zurückblickt. Unsere Volksbühne feiert nämlich
nächstes Jahr das 40jährige Jubiläum und ist somit
älter, als ich es bin.
Die Einschränkungen der Pandemie haben auch uns
leider sehr getroffen. Wir sind aber zuversichtlich, im
Jahr 2022 unsere Zuschauer wieder begeistern zu
dürfen, wenn es dann heißt „ Vorhang auf und gut
Spiel“.

MATTHIAS BURZLER - Kundenbetreuer in Rain
Schönenfelder Volksbühne e.V.

„Zusammen gelingt,
was einer nicht
zu Stande bringt.“
Seit vier Jahren engagiere ich mich ehrenamtlich im Pfarrgemeinderat der Pfarrei St. Peter und Paul in Münster.
Als ich damals gefragt wurde, ob ich nicht Lust hätte, für
die Wahl zu kandidieren, wusste ich ehrlich gesagt noch
nicht, welche vielfältigen Aufgaben mich erwarten. Dazu
gehört natürlich die (Mit-)Gestaltung von Gottesdiensten
und Andachten. Besonders gut an dieser Aufgabe gefällt mir, dass man sehr kreativ sein kann und den Gottesdienstbesuchern manchmal auch einen anderen Blick
auf Glaubensinhalte und biblische Texte gewähren kann.
Weiterhin gehört auch das Ausrichten von gemeinschaftlichen Feiern in unserem Pfarrzentrum dazu. Bei Anlässen
wie unserem Ehrenamtsabend oder auch dem jährlichen
Pfarrfrühstück zu Erntedank ergeben sich immer wieder
interessante und wertvolle Gespräche mit den Gemeindemitgliedern, bei denen es wahrlich um „Gott und die
Welt“ geht. All dies kostest sicherlich ein Stück Freizeit und
dennoch opfere ich diese Zeit gerne, da mich das positive
Feedback und der großartige Zusammenhalt in unserem
Gremium motiviert. Gemäß dem Sprichwort „Nur zusammen gelingt, was einer nicht zustande bringt“ ist es toll,
mit einem Team zu arbeiten, in das sich jeder mit seinen
Stärken einbringt.

EVA BURZLER
Pfarrgemeinderat der Pfarrei St. Peter und Paul in Münster
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Wir sind Ihre Ansprechpartner.
Hesselloher Str. 1, 86633 Neuburg a.d.Donau
Tel. 08431 504-806
immo@vr-nr.de
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DOPPELHAUSHÄLFTE IM
DORNRÖSCHENSCHLAF

BIETVERFAHREN ÜBER EINE
EHEMALIGE HOFSTELLE

Neuburg-Marienheim: MFH, BJ 1965,
ca. 230 m² Wfl., 785 m² Grund,
EG ca. 92 m² Wfl., dzt. vermietet für 460,00 € kalt,
OG ca. 90 m² Wfl. inkl. Balkon frei ab 01.03.2022,
DG ca. 50 m² Wfl. bezugsfrei, Doppelgarage,
Gartenfläche evtl. bebaubar,
EBA 154,3 kWh/(m²*a), Öl
527.000 €

Neuburg-Herrenwörth: DHH, BJ 1955,
ca. 86 m² Wfl., ca. 430 m² Grund,
voll unterkellert, renovierungsbedürftig,
Gas- und Fernwärmeanschluss vorhanden,
bezugsfrei ab sofort,
EBA 419,70 kWh/(m²*a), Öl

Neuburg-Feldkirchen: ehemalige Hofstelle,
3.355 m² Grund, Einfamilienhaus (BJ ca. 1977)
mit div. landwirtschaftlichen Nebengebäuden,
voll erschlossen und abgerechnet,
bebaubar nach § 34 BauGB,
Bieterverfahren bis 15.01.2022 ¹)

249.000 €

Mindestgebot 1.149.000 €

WOHNEN IN STADTNÄHE

OTTHEINRICHS SCHLOSS IM BLICK

BAUPLATZ SUCHT BAUHERREN!

Neuburg-Marienheim: EFH, BJ 1975,
ca. 197 m² Wfl., 606 m² Grund, voll unterkellert, Einbauküche, Dach/Fenster/Heizung
modernisiert, zwei getrennte Wohneinheiten
möglich, Garage, Nebengebäude,
bezugsfrei ab sofort,
EBA 96,6 kWh/(m²*a), Öl

Neuburg-Ostend: 3-ZKB, 6. Stock, BJ 1972,
ca. 70 m² Wfl., Balkon mit Schlossblick,
Bad modernisiert, Personenaufzug, Kellerabteil,
hohe Instandhaltungsrücklage,
Einzelgarage zzgl. 15.000 €
Bezugsfrei ab sofort,
EVA 117 kWh/(m²*a), Nah- und Fernwärme

Rohrenfels: Bauplatz ohne Bauzwang, 847 m²,
voll erschlossen, bebaubar nach § 34 BauGB,
ruhig gelegen in zweiter Reihe,
Bieterverfahren bis 15.01.2022 ¹)

198.000 €

Mindestgebot 219.000 €

595.000 €

INFLATIONSSCHUTZ

BIETERVERFAHREN ÜBER AKKERFLÄCHEN

Peutenhausen: Bauplatz, 800 m² Grund,
ohne Bauzwang, bebaubar nach § 34 BauBG,
voll erschlossen
Bieterverfahren bis 15.01.2022 ¹)

Neuburg-Ostend: 1-Zi-DG-Wohnung,
ca. 37 m² Wfl, Dachterrasse, TG-Stellplatz,
derzeit vermietet für 350,00 € kalt,
Energieausweis liegt zur Besichtigung vor

Gemarkung
Feldkirchen
Feldkirchen
Sinning

Mindestgebot 234.900 €

Flur
238
239
121

Fläche
10.230 m²
3.443 m²
4.840 m²

Gebot / m² ¹)
9,50 €
9,50 €
8,50 €

129.000 €

¹) Die Ausschreibungsunterlagen sowie Detailinformationen zu den einzelnen Grundstücken wie Bebaubarkeit bzw. Nutzung/Pachtverhältnis/
Bodenklassifizierung erhalten Sie gerne auf Anfrage (immo@vr-nr.de+08431/504-804). Ihre Angebote richten Sie bitte schriftlich bis 15.01.2022
an die VR Bank Neuburg-Rain eG, Immobilienservice, Hesselloher Straße 1, 86633 Neuburg

EBA = Energiebedarfsausweis, EVA = Energieverbrauchsausweis

PLATZ FÜR DIE FAMILIE

Falls nicht anders angegeben, sind alle Angebote zzgl. 3,57 % Vermittlungsprovision inkl. gesetzl. MwSt.		

IHRE ALTERSVORSORGE BEGINNT
SCHON HEUTE
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SIE HABEN EINE
IMMOBILIE,
LANDWIRTSCHAFTLICHE
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EINEN BAUPLATZ
ZU VERKAUFEN?
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