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		GENOSSENSCHAFTLICH HANDELN
Zum Wohle unserer Kunden und der Region

Wir handeln partnerschaftlich, zukunftsorientiert und verantwortungsbewusst, denn dazu sind wir
unseren Kunden und Genossenschaftsmitgliedern – also den Teilhabern der Bank - verpflichtet. So
geben wir Menschen die Sicherheit, dass sie in jeder Lebensphase genau die Finanzlösungen bekommen, die sie ihren Zielen und Wünschen näherbringen.
Die Zukunft sollte man nicht vorhersehen wollen, sondern möglich machen.
Antoine de Saint-Exupéry

Es ist schön, wenn sich erfolgreiche
Dinge fortführen lassen. So sind wir
jeden Tag auf’s Neue motiviert, mit
unserem Service und unserer Beratung
als „Beste Bank vor Ort 2021“ für Sie
da zu sein. Es freut uns, dass unsere
Kunden durch ihre Treue unsere Arbeit
bestätigen. Dies zeigt sich auch in unserer nachhaltig positiven Geschäftsentwicklung. Unser Erfolg ermöglicht
uns die Unterstützung von sozialen
und gesellschaftlichen Engagements.
Wir unterstützen via Crowdfunding
Vereine und Einrichtungen in unserer
Region.
Als Genossenschaftsbank haben wir
einen klaren Auftrag: Die Förderung
unserer Mitglieder! Die finanziellen Be-

dürfnisse unserer Mitglieder bilden die
Basis unserer täglichen Arbeit – und inzwischen sind weit über 20.000 Menschen in unserer Region Mitglied in der
VR Bank Neuburg-Rain eG. Dies nehmen wir als großen Vertrauensbeweis
für unsere Genossenschaft wahr.

Grüne Geldanlagen werden attraktiver

Nachhaltigkeit liegt im Trend

Nachhaltige Geldanlage
wird immer beliebter

„Nachhaltige Geldanlagen werden bei
Anlegerinnen und Anlegern
in Deutschland immer beliebter,
und das über alle Altersklassen hinweg.“
reichen“! Mehr zu alledem in diesem
Finanz Journal.
Wir wünschen viel Spaß beim Lesen!

Der Vorstand

Werner Halbig

Jürgen Bleech Leiter VermögenCenter

Roland Gieß

Zusätzlich kannst du
1 von 5 Tonieboxen
inkl. Kreativtonie gewinnen.

Dies ist eines der Ergebnisse aus dem aktuellen Anlegerbarometer
von Union Investment, einer repräsentativen Befragung deutscher Finanzentscheider in privaten Haushalten. Sechs von zehn Anlegern in
Deutschland finden nachhaltige Geldanlagen attraktiv. Das sind neun
Prozentpunkte mehr als noch vor einem Jahr und ein neuer Höchststand seit 2010. Auch die Anzahl der Befragten, die bereits nachhaltige
Geldanlagen besitzen, steigt im Vergleich zum Vorjahr an: „Die nachhaltige Geldanlage ist ein Wachstumsthema“, kommentiert Jürgen Bleech,
Leiter des VermögenCenters der VR Bank Neuburg-Rain eG, die Ergebnisse: „Bei Privatkunden stehen wir erst am Anfang eines langfristigen
Trends.“
Die Tendenz zu mehr Nachhaltigkeit bei den eigenen Finanzen wird
auch in weiteren Ergebnissen deutlich. Mehr als die Hälfte der Befragten (54 Prozent) möchte entsprechend anlegen. Das sind zehn Prozentpunkte mehr als vor einem Jahr. Allerdings scheint mit der Bekanntheit
des Themas auch der Informationsbedarf zu steigen, denn Befragte, die
investieren würden, wenn sie wüssten wie, haben mittlerweile einen
Anteil von 60 Prozent.
„Wir unterstützen unsere Kunden gerne mit einer qualifizierten Beratung, wenn es darum geht, sich über entsprechende Möglichkeiten zu
informieren und die eigenen Vorstellungen mit einer passenden Geldanlage abzugleichen“, sagt Jürgen Bleech weiter.

Mein Wohnort ist nicht gefährdet
Für mein Gebäude ist kein Versicherungsschutz möglich
Eine Elementarschadenversicherung ist viel zu teuer
Ich habe bereits ausreichenden Versicherungsschutz
Mein technischer Gebäudeschutz ist ausreichend
Ich bekomme sowieso keinen Versicherungsschutz
Mein Gebäude steht an keinem Flussufer

Jeden kann es treffen! Schützen Sie sich mit einer ElementarVersicherung. Lassen Sie sich von uns vor Ort beraten und
Sicherheit für Ihre Zukunft schaffen!

Aktuelle Warnung:
Phishing-Radar!
Aktuell geben sich Betrüger als Mitarbeiter unserer Bank aus, um in den
Besitz sensibler Bankdaten zu gelangen. Hierbei wird auf die neue Kartenhauptausstattung verwiesen und versucht, Ausweis- sowie Bankdaten (u.a. die Kartennummer der girocard) zu erfragen. Mit diesen
Kundendaten möchten sich die Betrüger telefonisch legitimieren um
eine Überweisung zu veranlassen.
Bitte beachten Sie:
Ihre Bank wird Sie niemals direkt kontaktieren,
um sensible Daten abzufragen!

©AdobeStock/nikkytok

Allgemeine Sicherheitshinweise finden Sie z.B. auf der Website des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik unter:
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» BEI MIR
DOCH NICHT «

Quelle: Forsa Studie/Anlegerbarometer von Union Investment, 1. Quartal 2021. Stand: April 2021.

Anleger haben es selbst in der Hand

Komm mit deinem Sparschwein
vom 25.10. - 29.10.2021 zu
deiner VR Bank und freue dich
über tolle Geschenke!









So wie das Thema Nachhaltigkeit insgesamt, erfahren auch nachhaltige Geldanlagen eine immer größere Akzeptanz. Hielt sie vor elf Jahren nur etwa jeder Dritte
für attraktiv, sind es heute fast doppelt so viele Menschen.

Vier von fünf Bürgerinnen und Bürgern glauben, den Wandel zu mehr
Nachhaltigkeit selbst vorantreiben zu können, ergab eine Studie von
Union Investment. Eine Möglichkeit, Positives zu bewirken und zugleich
Rendite zu erzielen, sind nachhaltige Investmentfonds.

Jeder Kunde kann Teil unserer Gemeinschaft werden: Mit einer Mitgliedschaft werden Sie Teilhaber der Bank
und profitieren von exklusiven Vorteilen für viele Lebensbereiche.
In dieser Ausgabe unseres Finanz Journals finden Sie Themen zur nachhaltigen Geldanlage sowie zur Vorsorge
für Ihre Familie. Aufgrund des aktuellen Zeitgeschehens haben wir bewusst
diese Schwerpunkte gewählt. Unser
Fokus liegt auf dem Mehrwert für unsere Kunden und Mitglieder – getreu
unserem Motto „Gemeinsam mehr er-

		 NACHHALTIGKEIT IM TREND

Positives im Blick – auch mit der Geldanlage
Bei der nachhaltigen Geldanlage sind den Menschen sowohl ökologische als auch ethisch-soziale Aspekte fast gleich wichtig. 51 Prozent
legen Wert auf ökologische Aspekte wie beispielsweise, dass Gewinne
im Einklang mit Umwelt und Klima erzielt werden. 47 Prozent der Befragten entscheiden sich für die sozialen Aspekte; ihnen ist also ein verantwortungsvoller Umgang mit Menschen und Kulturen wichtig.
„Anlegerinnen und Anleger wollen mit ihrer Geldanlage etwas bewegen. Dazu gehört für sie auch, die Wirtschaft auf dem Weg zu mehr
Nachhaltigkeit zu unterstützen.“ so Jürgen Bleech.
Gemäß der Studie präferieren 59 Prozent der Anleger, dass sowohl in
die derzeitigen Musterschüler unter den Unternehmen investiert wird
als auch in solche, die sich in einem Transformationsprozess befinden.
Damit sind die Unternehmen gemeint, die einen glaubwürdigen Wandel hin zu mehr Nachhaltigkeit begonnen haben, aber noch nicht auf
der Zielgeraden sind. Sie sind am spannendsten für Investoren und können Anlegern langfristig ein attraktives Kurspotenzial eröffnen.

Die Menschen wissen, dass sie selbst den Wandel zu mehr Nachhaltigkeit vorantreiben können, etwa durch bewussten Konsum und ressourcenschonendes Verhalten. Und das geht auch mit ihrer Geldanlage, zum Beispiel mit nachhaltigen
Investmentfonds. Diese investieren in Unternehmen, die heute schon nachhaltig
wirtschaften, aber auch in solche, die sich auf den Weg zu mehr Nachhaltigkeit
begeben.

* Das Ergenis bezieht sich auf alle Befragten bezüglich ihrer konkreten Ausgestaltungspräferenz im Falle einer nachhaltigen Geldanlage.
Quelle: Forsa Studie / Anlegerbarometer von Union Investment, 1. Quartal 2021. Stand: April 2021.

„Um eben diese Kandidaten zu finden, braucht es eine gründliche Analyse“, erklärt Jürgen Bleech. Bei der Auswahl der Wertpapiere bewerten die Fondsmanager neben Umweltaspekten auch soziale Faktoren und die Führungsqualitäten
von Unternehmen und Staaten, die sogenannten ESG-Kriterien.
Dies schließt nicht nur Umweltfreundlichkeit und ökologische Produktionsweisen
ein, sondern zum Beispiel auch die Wahrung von Menschenrechten oder den
Ausschluss von Unternehmen, die Waffen herstellen. Ebenso spielen der Ruf eines
Unternehmens und das Geschäftsmodell eine Rolle. Und ganz wichtig: Vor der
endgültigen Entscheidung prüft Union Investment neben der Nachhaltigkeit natürlich auch die Ertragskraft der Investments. Hat eine Anlage sowohl positive
Renditeaussichten als auch eine überzeugende Nachhaltigkeitsbewertung, so investieren die Fondsmanager.
„Nachhaltige Investmentfonds bergen, wie Wertpapiere generell, neben Chancen
zugleich ein marktbedingtes Kursschwankungs- und damit Ertragsrisiko. Außerdem können individuelle Ethikvorstellungen von der Anlagepolitik solcher Fondsanlagen abweichen“, informiert Jürgen Bleech und bietet Interessierten daher ein
ausführliches Gespräch bei unseren Beraterinnen und Beratern an.
Wir freuen uns auf Sie!

https://www.bsi-fuer-buerger.de/
Im Zweifel oder wenn Sie bereits sensible Daten weitergegeben haben,
setzen Sie sich bitte umgehend mit Ihrem Bankberater oder unserem
VR Service in Verbindung: 08431 504-0
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		TSCHÜSS, mobileTAN

		 Gute Beratung entsteht im Dialog

Bei uns steht die Sicherheit des Online-Bankings an erster Stelle. Das mobileTAN-Verfahren entspricht nicht mehr den aktuellen Standards. Aus diesem Grund wird das mobileTAN-Verfahren (TAN
kommt per SMS aufs Handy) sukzessive deaktiviert.

Wer aus derselben Region kommt, spricht die gleiche Sprache. Genau wie unsere Mitglieder, Kundinnen und Kunden sind wir tief in der Region verwurzelt und kennen als mittelständische Bank die
Bedürfnisse der regionalen Unternehmen besonders gut. Wir beraten authentisch und auf Augenhöhe und bringen gemeinsam den Fortschritt dorthin, wo er am schönsten zu sehen ist: direkt vor
die eigene Haustür.

Jetzt umstellen! TAN-Verfahren wird deaktiviert

Die Mobilität, die Kunden vom
mobilen Arbeiten und von Smartphones gewohnt sind, erwarten
sie auch vom Online-Banking:
Transaktionen können zu jeder
Zeit von jedem Ort aus erledigt
werden. Dabei muss aber auch
die Sicherheit stets gewährleistet
sein. Deswegen ist es seit dem
Jahr 2019 gesetzlich erforderlich, Transaktionen mit zwei Verfahren abzusichern. Das bisher
häufig genutzte mobileTAN-Verfahren erfüllt die Anforderungen
nicht mehr und wird daher Ende
des Jahres 2021 auslaufen.

VR SecureGo plus App
Wir empfehlen die Umstellung auf das
VR SecureGo plus App Verfahren:
Mit der VR SecureGo plus App lassen
sich alle Banking-Transaktionen schnell,
einfach und sicher freigeben – zum
Beispiel Überweisungen sowie OnlineZahlungen mit Mastercard oder Visa
Debit- oder Kreditkarten. Dazu benötigen Sie lediglich ein Smartphone,
auf dem die VR SecureGo plus App
installiert ist, eine Registrierung in der
App und im Online-Banking Ihrer VR
Bank Neuburg-Rain eG, sowie eine Registrierung für Mastercard® Identity
Check™ bzw. Visa Secure.

Ihre Vorteile
• Authentifizierung jederzeit sicher
und bequem per Smartphone 		
durchführen
• Sie benötigen nur eine App für
Online-Banking-Transaktionen
und Kreditkarten-Zahlungen
• Einfache und schnelle OnlineRegistrierung mithilfe eines
QR-Codes zur Aktivierung.
Dieser ist online generierbar

• Direktfreigabe-Funktion zur
schnellen, einfachen Ausführung
von Zahlungsaufträgen innerhalb
der App (kein App-Wechsel und künftig
– wo bereits verfügbar – keine manuelle
Eingabe von TANs mehr erforderlich)

• Hohe Sicherheitsstandards
• Zugriffsschutz zur Absicherung
der App gegen Angriffe
• Einrichtung und Nutzung auf
maximal drei Geräten gleichzeitig

Und noch besser im Dialekt!

Wir haben’s passend.

Warum es sich für Sie lohnt, Ihr Wunschobjekt bei uns zu finanzieren.
Sie haben die Wahl. Ob Forstmaschine, Ladeneinrichtung oder 3D-Drucker:
Wir finanzieren nahezu jedes Objekt.
Und dabei können Sie aus unterschiedlichsten Herstellern oder Marken wählen, denn als VR Bank Neuburg-Rain
eG sind wir herstellerunabhängig.
Neu oder gebraucht – beides geht.
Bei uns können Sie auch gebrauchte
Objekte finanzieren – eine gute Option, wenn Sie etwa eine hochwertige
und langlebige Maschine anschaffen
wollen.
Schnell finanzieren. Sie wollen nicht
auf Ihr Wunschobjekt warten müssen?

		ZUSAMMEN WACHSEN

Bis 250.000 Euro finanzieren Sie bei
uns in nur einem Beratungsgespräch.
Das Geld wird nach Vertragsabschluss
in der Regel binnen 24 Stunden an Sie
oder den Lieferanten ausgezahlt.
Rückwirkend finanzieren und damit
Liquidität gewinnen – auch das geht
bei uns. Wir finanzieren bis zu sechs
Monate zurückliegende Investitionen.
Von klein bis groß: von 5.000 bis
750.000 Euro Investitionssumme haben wir passende Finanzierungslösungen für Sie.
Liquiditätsschonend und planungssicher. Feste Raten, die vor der Laufzeit festgelegt sind, helfen dabei,
liquiditätsschonend zu finanzieren. Zusätzlich geben sie Ihnen Sicherheit bei

Dipl.-Kaufmann
Richard Klingenbeck
Bereichsleiter Firmenkunden

Ihrer betriebswirtschaftlichen Planung.
Gut versichert. Über unseren Partner
R+V Versicherung können Sie zusätzlich das Objekt oder den Vertrag individuell absichern.
Welche Finanzierungslösung für Sie
konkret in Frage kommt, dazu beraten
wir Sie gerne in einem persönlichen
Termin. Egal, ob Sie Ihr Objekt lieber

über einen bestimmten Zeitraum nutzen oder letztlich erwerben wollen,
welche bilanziellen Erfordernisse bei
Ihnen eine Rolle spielen und welche
Optionen Ihnen noch wichtig sind:
Gemeinsam mit Ihnen finden wir die
passende Finanzierungslösung für Ihr
Investitionsvorhaben.
In Kooperation mit:

VRhilft: regional und nachhaltig

WI R VE R LO

Zu wissen, woher unsere Lebensmittel kommen, wie Gemüse angebaut
wird oder wo und wann welches Obst
wächst, ist für viele Kinder in Kindertagesstätten heute nicht mehr selbstverständlich. Heimische Lebensmittel und
die dahinterstehende Arbeit müssen
wieder intensiver wertgeschätzt werden! Deshalb wurde für das Jahr 2022
mit VRhilft ein Hochbeet-Projekt ins
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Leben gerufen, mit dem Ziel, 2.500
hochwertige Kinderhochbeete an Kindertagesstätten und Kindergärten in
ganz Bayern zu vergeben.
Die Hochbeete sollen unterstützend
zur nachhaltigen Bildung und Entwicklung eingesetzt werden. Durch
die praktische Beschäftigung mit den
Beeten kommen die Kinder in den Ge-

SE N 15 HOC

nuss, Gemüsesorten und Kräuter beim
Gedeihen zu beobachten und mit allen
Sinnen wahrzunehmen. Die Kleinen erleben, wie verantwortungsvoll erzeugte Lebensmittel entstehen und nach
der Ernte gesund und lecker zubereitet werden können.
Als regionaler Partner vor Ort verlost
die VR Bank Neuburg-Rain eG 15
Hochbeete.

H B E ETE

Interessierte Kindertagesstätten und
Kindergärten unserer Region können sich bis 08. November 2021 bei
Ihrer VR Bank Neuburg-Rain eG um
ein Hochbeet bewerben.
Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail
mit dem Betreff: „Zusammen wachsen - Hochbeete“ an folgende Adresse:
cindy.serrano-rivera@vr-nr.de

VR Bank
Neuburg-Rain eG
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		 NACHWUCHS GUT VERSORGT
Für eine sichere Zukunft Ihres Kindes

Denn Kinder sind das Wichtigste im Leben!
Das sieht auch unser Kundenberater Marco Scharbatke so und darum war ihm bereits vor der Geburt seines Kindes eines klar: „Damit ich alle Wünsche meines Sohnes erfüllen kann, muss ich bereits
jetzt mit der richtigen Vorsorge beginnen! Denn unser Nachwuchs soll später einmal ohne finanzielle Sorgen in sein eigenes Leben starten können!“ Doch was ist für Eltern eine „richtige“ Geldanlage
und vor allem Vorsorge, denn sparen ist nicht gleich sparen!
Mit der Geburt meines Sohnes Theo
hat sich für mich einiges verändert. Ich
arbeite nun schon mehr als 10 Jahre
als Kundenberater in der VR Bank und
unterstütze meine Kunden in jeder Art
der Geldanlage sowie bei sämtlichen
Vorsorgethematiken. Doch nun betreffen mich diese Themen sehr persönlich, denn meine Frau und ich müssen
verantwortungsvoll diese wichtigen finanziellen Enscheidungen für unseren
Sohn Theo treffen.
Natürlich muss dabei jede Familiensituation individuell betrachtet werden
– denn nicht jede Anlage ist für alle ge-

eignet. Dies konnte ich bereits bei der
Geburt meines Patenkindes feststellen.
Beim Gespräch mit meinem Bruder hat
sich herausgestellt, dass oftmals ziemliche Unsicherheit im Bezug auf die passende Anlagemöglichkeit vorherrscht.
Jedoch ist hierbei allen Eltern klar: Jeder möchte für sein Kind flexibel, sicher und natürlich mit Gewinn Gelder
anlegen und damit vorsorgen.
Hierzu gibt es eine große Auswahl von
speziell auf Kinder zugeschnittenen
Produkten. Jedoch gilt es noch viele
weitere Faktoren zu beleuchten, denn
wissen Sie, ob Ihr Kind im Remote-

Zeitalter überhaupt noch einen festen
Wohnsitz haben möchte oder später
nicht doch als digitaler Nomade auf

„Was genau ist
die beste Entscheidung“?
der ganzen Welt arbeiten wird. Meine
Frau und ich wissen dies definitiv nicht.
Deswegen haben wir uns vielschichtig
aufgestellt und verschiedene Anlagen
sowie Vorsorgemöglichkeiten für unseren Theo eingerichtet. Unsere Wahl
haben wir nach bestem Wissen und

Gewissen für unseren kleinen Schatz
getroffen. Vielleicht befinden auch Sie
sich gerade in solch einer Situation und
möchten für Ihr Kind oder Ihr Patenkind Anlegen und Vorsorgen? Falls ja,
habe ich hier für Sie eine Auflistung
meiner persönlichen Wahl für Theo zusammengestellt.
Falls Sie weitere Möglichkeiten suchen
oder eine Beratung hierzu wünschen,
stehe ich oder meine Kollegen Ihnen
gerne zur Verfügung.

Mit dem VR Primax Konto haben wir ein gebührenfreies Ansparkonto mit attraktiver Guthabenverzinsung bis zu 1.000 €.
Zusätzlich hat Theo automatisch eine Mitgliedschaft im VR-Primax-Club und darf somit bei spannenden Ausflügen
(ab dem 6. Geburtstag) dabei sein! Was für uns als Eltern toll ist, sind die Kontoauszüge über das elektronische
Postfach der Eltern und die Möglichkeit, auch unregelmäßige Einzahlungen zu tätigen, wie zum Beispiel Geldgeschenke an Ostern, Weihnachten und Geburtstag. Dieses Konto bietet auch den Zusatz, dass es altersgerecht
mitwächst und auch als Taschengeldkonto genutzt werden kann, damit Theo den verantwortungsvollen Umgang
mit Geld erlernt.
Unser kleiner Mann kam gesund zur Welt. Aber falls
später mal etwas sein sollte, wollten wir bestens
versorgt sein. Damit wir eine optimale Behandlung für ihn erhalten, haben wir eine Krankenzusatzversicherung abgeschlossen. Hier haben wir
im Bedarfsfall die Option einer Chefartzbehandlung oder die Möglichkeit ein Einzelzimmer zu
wählen. Natürlich gibt es auch noch mehr attraktive
Extras wie z. B. die Kostenbeteiligung bei Zahnbehandlungen, Sehhilfen, Heilpraktikern und vieles mehr.
Mit einem Union Depot sparen wir als
Eltern, Großeltern und Patenonkel
in verschiedene Fonds ein, die mit
der Expertise von Spezialisten
im Anlagebereich verwaltet
werden. Die Sparpläne können jederzeit und kostenfrei
je nach Lebenssituation angepasst werden. Ein- und Auszahlungen sind jederzeit zum aktuellen Kurswert möglich. Somit
haben wir die Möglichkeit, Stück
für Stück ein Vermögen aufzubauen
und so Theo eine sichere, finanziell sorgenfreie Zukunft zu ermöglichen.

Kundenberater Marco Scharbatke mit seiner Frau Greta und dem kleinen Sohn Theo
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Hierbei war es uns wichtig, dass
Theo als Anteilseigner unserer Genossenschaftsbank
alle Vorteile ausschöpft.
Und dazu zählt ganz klar
die Mitgliedschaft! Mit
einer Mitgliedschaft genießen wir verschiedene
Vergünstigungen und besondere Serviceangebote bei unseren
Partnerunternehmen in der Region und auch bundesweit. Zusätzlich erhalten wir sehr gute Leistungsvorteile bei unserer
R+V Versicherung und je nach Art und Umfang unserer Geschäftsbeziehung erhalten wir als Mitglied eine attraktive Dividende.

		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.

„Zusammen helfen
hilft doppelt!“

Gemäß unserer Unternehmensvision
übernehmen wir gezielt gesellschaftliche und soziale Verantwortung. Wir
unterstützen unsere Region durch
zahlreiche Spenden und wohltätige
Aktionen. Aber auch privat sind wir
sehr engagiert. 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.

„Warum ein Ehrenamt? Durch meinen Bekanntenkreis und zwei sehr enge Freundinnen ist mir das
Thema sehr vertraut. Es ist schön zu hören, dass jemand freiwillig etwas Gutes tut und das auch noch
in seiner Freizeit. Als ich gefragt wurde, ob ich nicht
selbst ein Ehrenamt ausüben möchte, wusste ich keinen plausiblen Grund, um nein zu sagen. Etwas Zeit
hat man meiner Meinung nach immer übrig. Und so
entschied ich mich für die Feldküche beim BRK Neuburg. Wenn irgendwo in Bayern ein großer Einsatz
ist, werden wir gerufen. Die Feldküche versorgt im
Ernstfall Menschen mit Speisen und Getränken. Von
der einfachen Suppe über Rindergulasch bis zum
Kuchen ist alles möglich. Wir sind dafür konzipiert,
in einem Durchgang bis zu 500 Personen im Landkreis oder über die Grenzen hinaus zu versorgen.
Insgesamt haben wir ca. 5-7 Einsätze im Jahr. Das
ehrenamtliche Küchenteam ist eine kleine Familie,
die sehr liebevoll miteinander umgeht. So fällt mir
mein Ehrenamt sehr leicht und das Helfen kann so
einfach sein!“

In dieser Ausgabe stellen wir unsere Kollegin Cindy Serrano Rivera mit
ihrem Ehrenamt in der Feldküche des
BRK Neuburg und unsere Kunden, die
ehrenamtlichen Schulweglotsen der
Gemeinde Holzheim vor.
Sind auch Sie Kunde unserer VR Bank
und möchten ihr Ehrenamt vorstellen?
Dann schreiben Sie uns auf folgende EMail: cindy.serrano-rivera@vr-nr.de
Wir freuen uns, Sie bei Ihrem sozialen
Engagement unterstützen zu können!

CINDY SERRANO RIVERA - Marketing / Vorstandssekretariat
Feldküche BRK Neuburg-Schrobenhausen

„Was gibt es Wichtigeres,
als die Sicherheit
unserer Kinder?“
Zu Beginn des neuen Schuljahres wächst die Gefahr
eines Verkehrsunfalls - vor allem für unsere neuen
ABC-Schützen. Jederzeit könnte unvermittelt ein
Schulkind über die Straße rennen! Gerade das fehlende Gefahrenbewusstsein und die geringe Verkehrserfahrung sind für das hohe Unfallrisiko von Kindern
verantwortlich. Einen ganz wichtigen Beitrag für
mehr Schulwegsicherheit leisten die ehrenamtlichen
Helferinnen und Helfer tagtäglich als Schülerlotsen
im Einsatz. So auch unsere Schulweglotsen der Gemeinde Holzheim seit mehr als 17 Jahren.
Zwei mal täglich begleiten sie unsere Kinder an wichtigen Straßenkreuzungen, damit diese sicher an ihr
Ziel ankommen. Dieses Jahr sind insgesamt 18 Schülerlotsen bei jedem Wetter im Einsatz. Am Anfang
gibt es für die Neulinge eine Einweisung durch die
Polizei und erst danach bekommen sie die Schutzkleidung und eine Warnkelle. Aber nicht nur Eltern,
auch andere Gemeindemitglieder, die keine Schulkinder mehr haben, helfen tatkräftig mit.

Die Schulweglotsen der Gemeinde Holzheim
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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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RUHIG UND DOCH ZENTRAL

KAPTIALANLEGER AUFGEPASST

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

Neuburg: DHH, BJ 2011, ca. 180 m² Wfl., 4
Schlafzimmer, 285 m² Grund, voll unterkellert,
Fußbodenheizung, Garten
Bezugsfrei ab 12/2022
EVA 84,2 kWh/(m²*a), Fernwärme

Neuburg-Schwalbanger: 2-ZKB, 7. Stock,
BJ 1965, ca. 55 m² Wfl, Balkon, Generalsaniert
2010-2016 (Dach/Fenster/Fassade/Heizung),
dzt. vermietet
EVA 117,4 kWh/(m²*a), Gas

198.000 €

569.000 €

135.000 €

ENTSPANNTE ANLAGEN IN IMMOBILIEN

LUXUSNEST MIT GARTEN

Der Bedarf an altersgerechten Wohnmöglichkeiten nimmt in den nächsten Jahrzehnten stark
und stetig zu. Dieser Markt gehört zu den interessantesten und sichersten Wachstumsmärkten
in Deutschland. Die demografische Entwicklung führt dazu, dass in den kommenden Jahren
immer mehr dieser Wohnformen (Betreutes Wohnen, Senioren- und Pflegeeinrichtungen) für
das Alter benötigt werden.

Unterhausen: 2-ZKB, Erdgeschoss, BJ 2021,
ca. 70 m² Wfl., hochwertige EBK, Fußbodenheizung, Kellerabteil, Gartenanteil, Stellplatz
Bezugsfrei ab sofort
EBA 51 kWh/(m²*a), Fernwärme

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

OTTHEINRICHS SCHLOSS IM BLICK

Nutzen auch Sie diese zuverlässige und zukunftsorientierte Investitionsmöglichkeit:
Geprüfte Standorte in Bayern
Solide Mietrendite
Attraktive Förderkredite (bis zu 150.000 € ab 0,57 % p.a.)
Tilgungs- oder Direktzuschuss (bis zu 37.500 € p.a.)
Erfahrener familiengeführter Bauträger mit mehr als
100 realisierten Objekten und 40 Jahren Erfahrung
• Wiederverkauf jederzeit möglich
• Steuerliche Vorteile durch Inanspruchnahme der Abschreibungen
für Inventar und Gebäude
• Inflationsschutz durch indexierte Mieten
Interessiert? Gerne erläutern wir Ihnen in einem persönlichem Gespräch weitere Details.
EINZIEHEN UND WOHLFÜHLEN

G ESUCHT
Für vorgemerkte Kunden sind wir
auf der Suche nach land- und
forstwirtschaftlichen Grundstücken.
Fordern Sie kostenlos und unverbindlich
eine Expertise bei uns an.

Neuburg-Feldkirchen: 3-ZKB, DG, BJ 2021,
ca. 108 m² Wfl, Dachterrasse, Personenaufzug,
Kellerabteil, Tiefgaragen-Stellplatz
Bezugsfrei nach Vereinbarung
EBA 48,06 kWh/(m²*a), Nahwärme
Kaltmiete 1.160 €

EBA = Energiebedarfsausweis, EVA = Energieverbrauchsausweis

Kaltmiete 930 €

•
•
•
•
•
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SIE HABEN EINE
IMMOBILIE,
LANDWIRTSCHAFTLICHE
FLÄCHEN ODER
EINEN BAUPLATZ
ZU VERKAUFEN?
Schnell,
unkompliziert,
besser - mit uns!
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