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Liebe Kundinnen und Kunden,
Leben heißt Veränderung, und als Bank
begleiten wir unsere Kunden über all ihre
Wendepunkte als verlässlicher Partner.
Doch dabei verändern wir uns auch selbst.
2021 war das erste Geschäftsjahr mit einer
neuen, verjüngten Führungsspitze. Es war
eine Phase voller Herausforderungen und
Wandlungen.
In unserem Jahresrückblick erzählen wir
Ihnen, was alles neu ist und wer frisch
eingetroﬀen ist. Natürlich auch wer alt ist zumindest an Volksbank-Jahren und wer
bereits Silberhochzeit feiert. Nicht zu
vergessen die ganz treuen Kunden, für die
wir schon fast eine goldene Zahl blank
polieren müssen.
Einmal im Jahr wollen wir Ihnen ganz nah
sein und aus dem Nähkästchen plaudern.
In den letzten Jahren haben wir das
vorzugsweise in Nickelsdorf oder in der
Eisenberger Stadthalle getan. Leider
mussten wir das dieses Jahr erneut
verschieben.
Damit Sie jedoch auf dem Laufenden sind,
wer jeden Abend Ihre Geldscheine zählt
und alle Ihre Münzen abstaubt, stellen wir
Ihnen ein paar Gesichter hinter den
Kulissen vor.
Im Namen des gesamten VolksbankTeams wünschen wir Ihnen einen guten
und zuversichtlichen Start ins neue Jahr
2022. Bleiben Sie gesund oder werden Sie
es schnell wieder!

INHALT
03

Zusammen in Führung
gehen
Frischer Wind in der
Volksbank Eisenberg

04

Der neue Vorstand stellt
sich vor

06

Nicole Hilliges
Unsere neue Prokuristin

07

Karsten Seifarth
Vom Azubi zum Gruppenleiter

08

Jubiläen
Wir stellen unsere Jubilare vor

10

vbi feiert Silberhochzeit
Unser heimatstarkes Team

11

Digitale Generalversammlung
Wahl des neuen
Aufsichtsrates

12

Azubis auf dem Bauernhof
Unsere Auszubildenden 1. - 3. Lehrjahr

14

Mitgliedschaft
Treue Mitglieder und
Familienmitgliedschaft

16

Gesundheitstage
Attraktive Angebote zur Gesunderhaltung unserer Mitarbeiter

18

Wir erfüllen Wünsche
Gewinnspiel „30.000 Euro
zum Teilen“

19

Zeitgemäß Sparen
mit Fondssparen

Viel Freude beim Schmökern wünschen
Katrin Spindler, Thomas Meyer und Toni Scheller
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Die Leute sind aber alle noch
dieselben. Viele Mitarbeiter
haben einst den Weg des
neuen Vorstand-Trios geprägt, Arbeitsvorgänge erklärt
und manchmal sogar deren
Ausbildungsnachweise unterschrieben. "Wir vergessen
nicht, wer uns auf diesem
Weg begleitet und unterstützt
hat und, dass wir auch heute
noch jeden Einzelnen von
ihnen brauchen", sagt Toni
Scheller - der jüngste Chef im
Bunde.
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Über ein Jahr lang weht nun
bereits der frische Wind durch
die Volksbankﬂure. "Ich bin
stolz darauf, wie gut wir als
Kolleginnen und Kollegen
gerade diese schwierigen
letzten 15 Monate gemeistert
haben", sagt Katrin Spindler
mit bewegter Stimme. Und
das nicht nur miteinander
unter unserem VolksbankDach, sondern auch als
Eltern, Kinder und Freunde
mit all den Herausforderungen, die uns Corona
auferlegt hat." Das während
dieser Zeit unkomplizierte
Wege mit HomeoﬃceArbeitsplätzen und
ﬂexiblen Arbeits-

zeitregelungen angeboten
wurden, kam gut an. "Freiheit
erfordert Struktur und Verantwortung. Erwartungen und
Arbeitsergebnisse sind bei
uns transparent - so wie alles
andere auch. Das so ein
neues Modell funktionieren
kann, haben uns unsere
Mitarbeiter in dieser Zeit
bewiesen". Es scheint also
alles im Fluss zu sein: die
Hierarchien, die Kommunikation und auch der Dresscode.
Man sieht kaum noch Krawatten und Aktenkoﬀer. Dafür
mehr Sneaker und Fahrradhelme. Mehr "Du" und weniger "Sie". Mehr Vertrauen
und weniger Grenzen.

g

Statt wie bisher einer Person
den Hut aufzusetzen, entschied sich die neue 3-er
Riege für einen anderen Weg:
eine Arbeitskultur auf Augenhöhe: kollektiv organisiert mit
der zweiten Führungsebene.
"Wir ﬁnden es ungerecht,
wenn sich mehr als 60 Leute
mit viel Engagement und
Mühe ins Zeug legen und
dreien gehört der ganze
Erfolg", sagte Thomas Meyer,
der über viele Jahre
den Kreditbereich leitete und auch deshalb an "seinen“
Leuten noch so
nah dran ist.

So soll es in Zukunft mehr
gleichberechtigte Rollen geben und Verantwortung übertragen werden, an denen die
Mitarbeiter wachsen. "Das ist
wichtig, weil wir Menschen
brauchen, die sich auf mehreren Feldern entwickeln wollen
und gern ihre Stärken einbringen. Unsere großen Themen, wie Bürokratie, fehlgeleitete Regulierung und Digitalisierung werden wir nicht
lösen, wenn jeder stur auf
seine Zahlen schaut", fügt
Thomas Meyer abschließend
hinzu.
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"Als Klaus Euler 2019 seinen
Abschied von der Volksbank
Eisenberg angekündigt hatte,
ist bei uns schon ein kleines
bisschen Panik ausgebrochen", erinnert sich die damalige
Vorstandskollegin Katrin
Spindler. "Er war über Jahrzehnte der Stratege im
Vo r s t a n d s t e a m u n d e i n
wichtiger Impulsgeber mit
Visionen und Ideen". Und
obwohl der Weg der "neuen
Generation" bereits mit Sorgfalt vorbereitet war, wusste
das neue Führungsteam spätestens zu diesem Zeitpunkt,
dass es nun ernst wurde.

3

DER NEUE VORSTAND
STELLT SICH VOR
Katrin Spindler hat für die Volksbank schon viele verantwortungsvolle Jobs erledigt. Die größte Verantwortung hat sie
vor 4 Jahren übernommen, als Vorstandsmitglied, damals
noch an der Seite von Klaus Euler. Einen klassischen Werdegang kann sie dabei nicht vorweisen.

Katrin
Spindler
43 Jahre, verheiratet,
2 Kinder

Bereiche
Marketing, Vertrieb,
Personalwesen,
Kundengeschäft

Katrin Spindler hat Karriere bei der Volksbank Eisenberg
gemacht, obwohl sie eigentlich gar nicht so genau in das
Unternehmen hinein passte. Sie ist nicht der typische
Banker, der irgendwann einmal in der Beratung überzeugt
hat und dann die Karriereleiter empor geklettert ist. Sie ist
eine Quereinsteigerin, die aus einer völlig anderen
Berufswelt kommt und bei ihrem ersten Job überhaupt nicht
an die Finanzwelt dachte.
1997 bis 2000 absolvierte sie ihr Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Hochschule Harz in Wernigerode.
Nach dreijähriger Tätigkeit bei einem namhaften deutschen
Reiseveranstalter stieß sie 2003 zur Volksbank Eisenberg,
zunächst als Mitarbeiterin im Marketing und zentralen
Vertrieb. Im Jahr 2013 wurde ihr die Leitung der Bereiche
Vertrieb, Vorstandsstab und Betriebsorganisation übertragen. Zu dieser Zeit war sie bereits Teil des ManagementZirkels der Bank. Seit 2017 leitet sie die Geschicke der Bank
mit Engagement, einem oﬀenen Ohr und viel Herz.

Thomas Meyers Bank-Laufbahn begann vor 17 Jahren mit
einer klassischen Ausbildung zum Bankkaufmann, hier in der
Volksbank Eisenberg.
Noch bevor er sein Abschlusszeugnis in den Händen hielt,
wurde dem ambitionierten Lehrling ein fester Arbeitsvertrag
überreicht. Als Sachbearbeiter im Kreditservice bestimmten
von da an Berge von Kreditakten sein Berufsleben. Was für
viele nach langweiliger, staubiger Aktenarbeit klingt, war für
Thomas Meyer schon immer eine spannende und
herausfordernde Aufgabe, in der er regelrecht aufging. So
wurde er schnell zum stellvertretenden Teamleiter der
Abteilung befördert, kurz darauf vertraute man ihm
schließlich die komplette Abteilungsleitung an.
Neben dem Beruf absolvierte Thomas Meyer ein weiterbildendes Studium zum Bankfachwirt. Nach über 10-jähriger
Betriebszugehörigkeit hat der Vorstand dem langjährigen
Mitarbeiter Prokura erteilt - ein weiterer Ausdruck der Wertschätzung seines Engagements für die Bank. Trotz beruﬂicher und familiärer Pﬂichten drückte er zusätzlich noch einmal die Schulbank und schloss 2017 sein Studium zum diplomierten Bankbetriebswirt erfolgreich ab. Seit dem 1. August
2020 trat er dann in die Fußstapfen von Klaus Euler.
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THOMAS
MEYER
40 Jahre, verheiratet,
2 Kinder

Bereiche
Gesamtbanksteuerung,
Risikocontrolling,
Kreditmarktfolge

Auch Toni Scheller lernte vor 13 Jahren den Banker-Beruf von
der Pieke auf - hier in der Volksbank Eisenberg. Und wie alle
Auszubildenden der Bank, begann auch er seine Karriere
zunächst mit einem 4-wöchigem Praktikum in der Agrargenossenschaft Buchheim-Crossen.
Der außergewöhnliche Start in den Beruf soll die angehenden
Banker erden und ihnen zeigen, wie hart die Kunden für ihr
Geld arbeiten und warum es so wichtig ist, verantwortungsvoll
mit diesem Geld umzugehen. Eine Lektion, die Toni Scheller
bis heute beherzigt und die ihm trotz seiner rasanten Karriere
in der Bank, immer auf dem Boden bleiben ließ.

TONI
SCHELLER
32 Jahre, verheiratet,
2 Kinder

Bereiche

Nach Abschluss seiner Ausbildung wurde er in den Bereich
Betriebsorganisation/ Vorstandsassistenz bestellt und kümmerte sich ab da um die Umsetzung gesetzlicher Anforderungen für die Bank. Zudem war es weiterhin seine Aufgabe,
organisatorischen Verbesserungsbedarf zu erkennen und die
betrieblichen Abläufe stetig zu optimieren. Trotz dieses neuen,
verantwortungsvollen Aufgabengebietes, in das er sich mit
viel Fleiß einarbeitete, bildete er sich während dieser Zeit erst
zum Bankfachwirt, danach zum Bankbetriebswirt weiter. Daraufhin wurde dem damals gerade einmal 28-jährigen Bankkaufmann, nach 10-jähriger Betriebszugehörigkeit, Prokura
erteilt. Seit April 2021 komplettiert er das neue Vorstandsteam.

Backoﬃce,
IT-Organisation,
Beauftragtenwesen,
Aufsichtsrecht
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Erweiterter Fuhrungskreis:
UNSERE PROKURISTEN

Kathrin
APPELT
52 Jahre, „in wilder Ehe“,
4 Kinder

Rico
BURGES
43 Jahre, „in wilder Ehe“,
2 Kinder

Bereich

Bereich

Controlling,
Rechnungswesen

Firmenkunden& Kreditberatung

STEFAN
VOIGT

NICOLE
HILLIGES

47 Jahre, verheiratet,
1 Kind

40 Jahre, verheiratet,
2 Kinder

Bereich

Bereich

Firmenkunden& Kreditberatung

Anlageberatung,
Vermögensaufbau,
Vorsorge
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Unsere NEUE Prokuristin
IST EIN ALTER HASE
Nicole Hilliges begann Ihre
Lehre als Bankkauﬀrau 1998 bei
der HypoVereinsbank in Gera.
Nach ihrer zweijährigen Ausbildung bot sich dann die Gelegenheit, in die weite Welt zu
ziehen und so landete sie in
einer kleinen Filialbank am
Bodensee.
Als Servicemitarbeiterin und
später Kassenhauptverantwortliche unterstützte sie dort
das Privatkundengeschäft
und managte außerdem erfolgreich die Euroumstellung.

Rico Burges &
Rico Burges
&
Nicole
Hilliges
Nicole Hilliges
2016

2016

Doch nicht nur beruﬂich lief alles wie am Schnürchen - auch
privat fand sie in dieser Zeit ihr
Glück. Sie lernte 2002 ihren
Mann kennen, den es ebenfalls aus Gera ins tiefe
Bayern verschlagen hatte.
Gemeinsam beschlossen
sie bereits nach kurzer
Zeit wieder zurück in
die Heimat zu gehen.
Und dann ging alles
sehr schnell:
letzter Arbeitstag am
29.08.2003,
Koﬀer packen
übers Wochenende und erster Arbeitstag in der
Volksbank
Eisenberg
am ersten
September als
Servicemitarbeiterin in
der Geschäfts
stelle in
Crossen.

Nicole Hilliges
Alter: 40 Jahre
Betriebszugehörigkeit: 18 Jahre
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Ein Jahr
lang
arbeitete
sie dort
Seite an
Seite mit
Rico
Burges,

VOM AZUBI ZUM
GRUPPENLEITER
"Das klingt erstmal nach langweiliger Papierwälzerei, ist aber
eigentlich genau das Gegenteil.
Alle Kunden, die täglich neu auf
meinen Schreibtisch ﬂattern,
haben irgendeinen Wunsch oder
gehen einen langersehnten
Traum an oder sind manchmal
auch plötzlich in ﬁnanzielle Not
geraten.
Diese Anliegen zu bearbeiten,
erfordert Fingerspitzengefühl
und einen klaren Kopf. Eine
Kombination, die mich bis heute
an dieser Aufgabe reizt," erklärt
Karsten Seifarth stolz.

.

Bereits seit Anfang Mai 2021 ist
Karsten Seifarth Gruppenleiter
der Marktfolge Aktiv.
In seinem Team
arbeiten 6 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter.

Karsten Seifarth
Alter: 28 Jahre
Betriebszugehörigkeit: 9 Jahre

Karsten
Seifarth
2012
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40 Jahre
VOLKSBANK
„Es war Liebe auf den ersten Blick“,
schmunzelt Sylvia Schöne über ihre
ersten Berührungspunkte mit der
Volksbank
Eisenberg.

Ihre Mutter arbeitet auch schon als
Bankkauﬀrau und gewährte ihrer
Tochter viele Einblicke in den
Berufsalltag über die Taschengeldeinzahlung auf das Sparbuch hinaus. „Ich liebte das stattliche
Bankgebäude, in meiner Kindheit
noch ausgestattet mit Holzparkett
und einem oﬀenen, edlen Holztresen“ kommt sie heute noch
ins Schwärmen.
Ursprünglich wollte sie dann
doch am liebsten eine Ausbildung als Apothekerin absolvieren. „Aber dafür gab es in der
ganzen Region nur eine freie
Stelle, die nur mit guten Beziehungen zu bekommen
war“. So war die Alternative schnell gewählt. Begonnen hat sie 1980 in
der Volksbank, die damals noch Genossenschaftsbank für Handwerk und Gewerbe
Eisenberg hieß, ganz
klassisch als Azubi
für Finanzkauﬀrau.
Nach 12 Jahren
auf der Geschäftsstelle in Schkölen
war Sylvia überall
da, wo sie gebraucht wurde:
ob in der Datenkontrolle, am
Empfang, in
der Kasse
oder im Service - ein
richtiges
Allroundtalent. Am
liebsten
arbeitet
Sylvia
aber
im

Sylvia Schöne
Alter: 57 Jahre
Betriebszugehörigkeit: 40 Jahre
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Service, da ihr der Kundenkontakt
wichtig ist. Besondere Freude bereitete es ihr auf ihrer alten Geschäftsstelle in Schkölen zu sein: „Die
Kunden sahen mein Auto auf dem
Parkplatz stehen und kamen gleich
zu einem kurzen Plausch in die
Bank. Viele Kunden begleite ich nun
schon seit über 30 Jahren!“ Sylvia
ist sich sicher „Es ist wichtig, sich
Zeit für den einzelnen Kunden und
auch seine persönlichen Anliegen
zu nehmen – nur so kann ein gutes
Vertrauensverhältnis für eine Hausbank entstehen“. Seit 40 Jahren
gehört Sylvia Schöne nun zur Volksbank Eisenberg und nur einmal
wäre sie der Bank fast „untreu“ geworden: „Als wir unser erstes Kind
bekamen, benötigten wir dringend
eine eigene Wohnung und das war
nicht leicht als unverheiratetes Paar
zu DDR-Zeiten!“ erinnert sich
Sylvia. Es gab ein Jobangebot im
Nachbarort und die verlockende
Zusage vom Arbeitgeber für eine
eigene Wohnung. „Doch unser Vorstand, Frau Klöpfel sorgte schnell
dafür, dass wir eine Wohnung im
Bankgebäude bekamen“ bestätigt
Sylvia Schöne. Wohnen in der
Bank, das war jedoch Segen und
Fluch zugleich. „Klar, der kurze
Arbeitsweg war schon von Vorteil –
aber im Urlaub war man besser
nicht zu Hause. Sonst konnte es
schon mal vorkommen – wie an den
zu DDR-Zeiten üblichen, monatlichen „Haushaltstagen“, dass man
als schnell verfügbare Krankheitsvertretung wieder auf Arbeit war“.
Heute wohnt Sylvia Schöne im
eigenen Haus in Serba und ist eine
kleine Filmberühmtheit der Region.
Nachdem 1989 ein Reporterteam
vom SWR die Kommunalwahlen in
der DDR begleiteten, wurde
auch sie über
den Wahlkandidaten der
LDPD und
Bankvorstand
Uwe Lettermann
interviewt.
20 Jahre
später
besuchte
das
Filmteam
erneut alle
Beteiligten.
Die Dokumentation
Sylvia
„Rückblende
Schöne
1980
DDR 1989 – Die
letzte Wahl vor der
Wende“ wird heute
noch im Schulunterricht
vorgeführt und läuft von
Zeit zu Zeit im Fernsehen.

UND NOCHMAL
40 Jahre
Antje Häußler
Anhängerkupplungen, Dachboxen, Fahrradträger: Die Firma, für die Antje
Häußler einst die Marketingabteilung leitete, ist auf Transportsysteme
spezialisiert. Eine Welt der Autoverrückten, erzählt sie lachend. Irgendwann
wollte sie etwas anderes und bewarb sich auf eine Stellenausschreibung der
Volksbank Eisenberg. Ich erwartete eine kühle Schalterhalle und etwas
zugeknöpfte Mitarbeiter mit Aktenkoﬀern, erinnert sich die 43-Jährige. Doch
schon im Vorstellungsgespräch merkte ich, dass diese Bank anders tickt keine Spur von angestaubten Aktenbergen und langweiligen Schlipsträgern.
Von Anfang an war der Vorstand bereit, vor allem im Bereich Werbung und
Kommunikation, außergewöhnliche Wege zu gehen und
ließ sich für neue Werbeideen begeistern. Das wiederum
begeisterte die neue Marketingmitarbeiterin. Seitdem sind
15 Jahre vergangen, Antje Häußler ist immer noch dabei
und kann sich keinen anderen Arbeitgeber mehr vorstellen.

Nancy Bärthel

Schon als Kind hat Nancy Bärthel gern Monopoly gespielt. Heute ist sie
selbst Teil der großen Finanzwelt. Als Leiterin des Kundenzentrums
empﬁehlt die 34-Jährige Finanzprodukte am Telefon. Vor 15 Jahren
machte der Ausbildungsplatz bei der Volksbank Eisenberg vor allem
deshalb das Rennen, weil Fachrichtung und Entfernung zum Heimatort
stimmten. Doch nicht nur der Arbeitsbereich überzeugt sie seit vielen
Jahren. Auch das Arbeitsklima stimmt: „Wir sind hier im Grunde eine
große Familie“, sagt sie. „Hier herrscht keine anonyme Arbeitsatmosphäre wie bei großen Banken“. Genau das ﬁndet sie gut und freut
sich bereits auf die nächsten 15 Jahre mit ihrem tollen Team.

Kristina Glaaß

Nach einem kurzen beruﬂichen Abstecher Richtung Bayreuth, vermisste
Kristina Glaaß schon bald ihre alte Heimat und behielt die Stellenanzeigen in
Eisenberg und Umgebung im Auge. 2011 suchte die Volksbank Eisenberg ein
sprichwörtliches Organisationstalent, für den reibungslosen Ablauf aller Veranstaltungen, das Qualitätsmanagement und die vielen kleinen Baustellen,
die in einer Marketingabteilung nicht vorhersehbar sind. Das machte die
gelernte Handelsfachwirtin neugierig. Kurz darauf saß sie schon beim
Vorstellungsgespräch und kurze Zeit später an ihrem neuen Arbeitsplatz.
Derzeit genießt die 35-Jährige noch ihre Elternzeit mit Kind Nummer drei.
Doch ab März, wenn wir hoﬀentlich wieder ohne Coronaauﬂagen und ohne
Angst in ein neues Veranstaltungsjahr starten, dann ist sie wieder zurück.
Darauf freuen wir uns und unsere Kunden ganz sicher auch.
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DIE VBI FEIERT
SILBERHOCHZEIT
Die vbi Immobilienservice in Thüringen
GmbH wurde im Jahr
1996 als erste Tochterﬁrma der Volksbank
Eisenberg gegründet
und hat inzwischen
fast 1.000 Familien
zu einem neuen
Zuhause verholfen.
Seit nun 25 Jahren gibt es die vbi
Immobilienservice in Thüringen
GmbH, die als erste Tochterﬁrma
der Volksbank Eisenberg im Jahr
1996 gegründet wurde. Die
damaligen Vorstandsmitglieder
erkannten früh, dass die Zeiten, in
denen Banken nur Immobilien
ﬁnanzieren, vorbei und stattdessen Dienstleistungen rund um
das Thema Wohneigentum gefragt sind. Und so wollte es der
Zufall, dass sich die Wege von
Christine Herbig, freiberuﬂiche
Immobilienmaklerin, und der
Volksbank Eisenberg kreuzten.
Während eines Beratungsgespräches in der Bank erfuhr die
Maklerin von den Ambitionen, auf
dem Immobilienmarkt Fuß fassen
zu wollen. Christine Herbig fand
es reizvoll mit einem Kreditinstitut
im Rücken zu arbeiten und warf
ihre Pläne über Bord, ein eigenes
Büro zu eröﬀnen. Stattdessen
wagte sie den Sprung ins kalte
Wasser und übernahm die Geschäftsführung der neuen Volksbank-Immobilientochter.
Christine Herbig prägte die ersten
15 Jahre. Ein großer Kraftakt im
Gründungsjahr bestand darin,
das Geschäft auszustatten und
die EDV aufzubauen. Nach drei
Monaten folgte der erste Abschluss - ein Einfamilienhaus in
der Marktstraße. Bereits das erste
Geschäftsjahr wurde mit einem
Überschuss abgeschlossen.
Doch nach dem dritten Jahr
stagnierten die Umsätze. Der
Markt hatte sich schlagartig gewandelt; kaum jemand interessierte sich noch für Rendite-
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objekte. Doch Christine Herbig
dachte nicht daran sich damit abzuﬁnden und entwickelte Ideen,
die das Geschäft wiederbelebten.
Der ehemalige Volksbank-Vorstand, Klaus Euler, nannte sie damals zurecht ein „Stehaufmännchen, das mit Herzblut bei
der Sache ist.“ Kurz darauf expandierte die „vbi“ und eröﬀnete neue
Gebietsvertretungen im Thüringer
Raum. Einen weiteren Entwicklungsschub brachte das Internet.
Mehr als 100 Kontakte pro Monat
konnten plötzlich überraschend
über das neue Medium akquiriert
werden.
Christine Herbig hat alle Höhen
und Tiefen des Immobiliengeschäftes miterlebt und die „vbi“ 15
Jahre lang erfolgreich geführt. Nie
vergessen wird sie dabei ein saniertes Mühlenanwesen in Weira,
eine der schönsten Immobilien,

die sie je im Auftrag hatte. Oder
die spannende Zeit während der
Währungskrise, als viele ausländische Interessenten und Käufer
auf das Unternehmen zu kamen.
Eine Herausforderung, da Dolmetscher zu Terminen hinzugezogen werden mussten.
Im Jahr 2011 übergab sie schließlich den Staﬀelstab an den Nachwuchs, dem sie bis heute noch mit
Rat und Tat zur Seite steht und
aushilft, wenn Not am Mann ist.
„Ich habe die Chance, die mir damals hier geboten wurde, dankend und mit Ehre angenommen
und diese mit Liebe und Energie
ausgefüllt, weil ich mich in meinem Berufsleben immer gern neuen Herausforderungen stellte.
Entscheidend ist aber immer: Man
muss Spaß und Freude in seinem
Job haben, nur das ist der Garant
für Zufriedenheit und Erfolg."

AUFSICHTSRAT
. .
NEU Gewahlt

Danke

Wegen der anhaltenden Kontaktbeschränkungen während der
Corona-Pandemie hat die Volksbank Eisenberg zum zweiten Mal in
Folge ihre Generalversammlung in
rein digitaler Form durchgeführt.
Vom 21. bis zum 23. Juni hatten alle
Mitglieder über ein virtuelles
Mitgliederportal die Möglichkeit
sich online zu registrieren, zu
informieren und mit der Bank in
Austausch zu treten. Anschließend
erfolgte am 24 und 25. Juni die
Beschlussfassung durch die
virtuelle Stimmabgabe der Mitglieder. Insgesamt 97 Mitglieder
hatten sich für das Mitgliederportal
registriert, die Beiträge kommentiert und an der digitalen
Abstimmung teilgenommen.

zinsen prägten das Umfeld der
Volksbank Eisenberg. Trotz dieser
schwierigen Rahmenbedingungen
ist es uns gelungen ein solides
Ergebnis zu erwirtschaften. Dank
des hybriden Geschäftsmodells mit
der Volksbank vor Ort und der
deutschlandweiten Direktbank
EthikBank, konnte die Bank weiter
erfolgreich wachsen. Zum guten
Ergebnis trug neben der positiven
Entwicklung des Kreditgeschäftes
vor allem die im Branchenvergleich
niedrige Kostenquote bei. Es ist
uns auch gelungen, das Eigenkapital weiter zu steigern. Mit
diesem soliden Fundament können
wir unseren Wachstumskurs
fortsetzen und sind für zukünftige
Entwicklungen gewappnet.“

Geschäftszahlen 2020
Vorstand Thomas Meyer präsentierte den Jahresabschluss 2020
und blickte auf das von Corona
geprägte Geschäftsjahr zurück.
„Das Geschäftsjahr 2020 war
erneut ein herausforderndes Jahr.
Corona-Pandemie, Rechenzentrumsmigration, massive Regulierung und anhaltende Negativ-

Entlastung und Wahlen
In den anschließenden Abstimmungen wurden Vorstand und
Aufsichtsrat mit großer Mehrheit für
das Geschäftsjahr 2020 entlastet.
Zudem fanden die Wahlen zum
Aufsichtsrat statt. Turnusgemäß
schieden Wolfgang Borz und Rolf
Gößner aus dem Aufsichtsrat aus.

Da Rolf Gößner seinen wohlverdienten Ruhestand antreten wird,
stellte er sich nicht zur Wiederwahl.
Vorstand und Aufsichtsrat dankten
ihm ausdrücklich für sein langjähriges ehrenamtliches Engagement als Aufsichtsratsmitglied der
Volksbank Eisenberg. Wolfgang
Borz, Geschäftsführer der „Borz,
Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärtechnik GmbH“, begleitet die Aktivitäten der Bank als Aufsichtsratsmitglied bereits seit September
2012. Er stellte sich der Wiederwahl und wurde von den Mitgliedern im Amt bestätigt.
Neu ins Amt gewählt wurde
Andreas Kühl, Geschäftsführer der
„Kühl Baugeräte GmbH“, der sich
erstmals zur Wahl in den Aufsichtsrat stellte. „Aufgrund seiner langjährigen Verbundenheit zur Volksbank Eisenberg sind wir froh und
dankbar, dass sich Andreas Kühl
als Aufsichtsratsmitglied zur Wahl
gestellt hat.“ bekräftigt Aufsichtsratsvorsitzende Jutta Schulze.
Beide neu gewählten Aufsichtsräte
bedankten sich für das von den Mitgliedern in sie gesetzte Vertrauen.

Andreas Kühl

Rolf Gößner

Wolfgang Borz

Jutta Schulze

Vom 21. bis 25. Juni fand die
digitale Generalversammlung
der Volksbank Eisenberg statt.
Die Bank blickte auf ein
erfolgreiches Geschäftsjahr
2020 zurück und verzeichnete
ein nachhaltiges Wachstum.
Besonders im Kreditgeschäft
konnte sie zulegen. Darüber
hinaus gelang es, die Eigenkapitalbasis der Bank weiter zu
stärken.

Renate Weber

Frank Uhr

Mike Anton
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FRISCH
EINGETROFFEN
Die Volksbank Eisenberg begrüßte vier neue
Auszubildende und freut sich über einen
deutlichen Anstieg bei den Bewerbungseingängen. Die Nachwuchsbanker beginnen
traditionell die Ausbildung mit einem
Praktikum in der Landwirtschaft.
Die Volksbank Eisenberg freut sich in diesem
Jahr über vier neue Auszubildende. Steven
Drochner (18 Jahre), Angelique Sentarski (16
Jahre), Tobias Kühne (19 Jahre) und Jessica
Schlagmann (20 Jahre) lernen nun in den
nächsten 3 Jahren alles über Zahlungsverkehr, Kredite, Wertpapiere und nachhaltiges
Banking. Doch ehe es sich die vier Berufsstarter im Bürostuhl bequem machen konnten, haben sie ein landwirtschaftliches Praktikum in der Agrargenossenschaft BuchheimCrossen absolviert. Dies bedeutete für die
angehenden Banker, tägliches Stall ausmisten, Hof kehren, Unkraut jäten und auf der
Weide die Wassertränken füllen. Auch das
Aufräumen der Festscheune in Etzdorf und
Housekeeping im dazugehörenden Naturhotel standen auf der Tagesordnung.
„Der Gedanke hinter diesem ungewöhnlichen
Ausbildungsbeginn ist es, den Blick der
jungen Menschen auf die verschiedenen
Arbeitswelten unserer Kunden zu lenken.
Besonders die körperlich anstrengende Arbeit
auf dem Bauernhof verlangt den Auszubildenden einiges ab. Jeder ist gefordert, kräftig
mit anzupacken und so die eigene Komfortzone zu verlassen. Auf diese Weise lernen sie
viel über unsere Kunden und deren Arbeit.
Das schaﬀt Respekt und Wertschätzung und
legt somit den Grundstein für einen verantwortungsvollen Umgang mit dem Geld
unserer Kunden." erklärt Vorstandsmitglied
Katrin Spindler.
Auf die Frage, wie die Arbeit auf dem Bauernhof für die Auszubildenden war, antworten alle
im Chor: „Anstrengend!“ Jeden Tag seien sie
nach der Arbeit sofort auf der Couch eingeschlafen. Jessica Schlagmann ergänzt: „Trotz
der Anstrengung war es sehr interessant und
für unsere Ausbildung sehr erdend, weil wir
gelernt haben, wessen Geld wir verwalten,
nämlich das der wirklich sehr hart arbeitenden
Bevölkerung. Was die Landwirte leisten, ist
echt unglaublich.“ Inzwischen werden die
Nachwuchsbanker bereits in verschiedenen
Abteilungen in der Bank eingesetzt und
freuen sich, dass sie keinen Muskelkater
mehr fürchten müssen.
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1. Lehrjahr

Zahl der Bewerbungen steigt wieder an
Die Ausbildung in der Volksbank Eisenberg ist
sehr abwechslungsreich: Statt nur hinterm
Schalter im Service zu stehen, durchlaufen die
Auszubildenden alle Abteilungen der Bank –
vom Kundenzentrum, über die Kreditabteilung
bis hin zum Marketing. Auch an Veranstaltungen, wie dem Berliner Umweltfestival
oder dem Klimastreik der Fridays for Future –
Bewegung, nehmen die Auszubildenden
regelmäßig teil. Das spricht sich in der Region
und unter den jungen Leuten herum und
entkräftet das Vorurteil, eine Bankausbildung
sei langweilig.

Tobias

Angelique

Steven

„Der Beruf des Bankkaufmanns bzw. der
Bankkauﬀrau steigt wieder in der Gunst der
jungen Leute. Das haben wir in diesem Jahr
deutlich anhand der zahlreichen Bewerbungen gespürt.“ freut sich Personalleiterin
Jennifer Lind. „Die zunehmende Digitalisierung im Bankwesen und die Tatsache,
dass unsere nachhaltige Direktbank-Tochter
EthikBank in ganz Deutschland aktiv und
bekannt ist, macht die Ausbildung in unserem
Haus besonders attraktiv. Das Image der
„verstaubten Bank“ und der Ruf des „bösen
Bankers“ verschwinden langsam aus den
Köpfen.“ ergänzt sie erleichtert. Vergessen
dürfe man dabei auch nicht, dass der Beruf
letztendlich eine solide, wirtschaftliche
Ausbildung bietet und langfristig einen
sicheren Arbeitsplatz, auch wenn man
vermeintlich von zahlreichen Filialschließungen liest.

Jessi
c

a

2. Lehrjahr
John

Justin

3. Lehrjahr

Dass Bank auch digital funktioniert, beweist
die Volksbank Eisenberg schon seit 1998.
Denn bereits seit diesem Zeitpunkt bietet die
Bank digitale Kontoeröﬀnungen im Internet
und damit verbunden rein online geführte
Giro- und Geschäftskonten an. Die Volksbank
Eisenberg arbeitet innovativ und ist für die
Zukunft gut gerüstet. Ein bunt gemischtes
Team aus „jungen Wilden“, Quereinsteigern
aus der Dienstleistungsbranche sowie
erfahrenen Banker-Kollegen unterscheidet
die Bank von Ihren Mitbewerbern und sorgt für
ein optimales Betriebsklima.

Viktoria

BEWERBEN:
Wann?
Spätestens ein halbes Jahr
vor Ausbildu ngsbegin n
schauen wir uns nach geeigneten Bewerber n um.
Sollten wir allerdings vor
dem Ausbildungsstart noch
eine Lücke haben, lohnt
sich auch eine Bewerbung
für Kurzentschlossene.

Wie?
Am be st en on
lin e - da s
spart Materialko
sten und
Porto. Dazu scho
nst du die
Umwelt.
Aber natürlich lan
de
Bewerbung auch t deine
per Post
sofort beim richt
igen
Ansprechpartner
.

y

n
Jen

Wo?
Volksbank Eisenberg eG
Jennifer Lind
Martin-Luther-Strasse 2
07607 Eisenberg
personal@volksbankeisenberg.de

www.my-volksbank.de
Telefon: 036691 - 5858
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DER PREIS
DER TREUE
Statt permanent dem Neukundengeschäft hinterher zu jagen, um Konten zu eröﬀnen, dachte die Volksbank
Eisenberg in diesem Jahr vor allem an
die Menschen, denen diese Bank
gehört: ihre Mitglieder. „Nicht die
Rendite ist unser erstes Ziel“, sagt Iris
Kruthoﬀ, „sondern der genossenschaftliche Gedanke. Seine Kunden
zu kennen, Vertrauen und Nähe zu
schaﬀen, das ist unser Gegenkonzept
zu anonymen Callcentern.“
Volksbanken sind vor 150 Jahren
gegründet worden, weil es keine
Kredite für Menschen gab. Die
Gründer und Mitglieder haben ihr
Geld zusammengelegt, um damit die
Wirtschaft in der Region zu versorgen
und um ein gemeinsames Ziel zu
erreichen. Der Kundenwunsch ist
quasi der Kern des Unternehmens.
Die Volksbank Eisenberg ist eine
Genossenschaftsbank. Ein Netzwerk
aus Kunden, Mitgliedern und Partnern, die sich gegenseitig unterstützen. Knapp 3.320 davon sind
Mitglieder aus unserer Region, mit
denen wir eng verbunden sind.
Viele unserer Mitglieder halten
uns bereits viele Jahrzehnte die
Treue. Oftmals werden Mitgliedschaften sogar innerhalb der
Familie weitergegeben.
„Das freut uns

Fra
Hes u & H
sel ERR
bar
th
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immer ganz besonders, weil wir die
Familien gut kennen“, sagt Iris Kruthoﬀ
stolz. „Wenn dann die Kinder oder Enkel
Mitgliedschaften übernehmen und sich
bewusst für unsere Werteorientierung entscheiden und den Gestaltungswunsch verspüren, so wie auch
schon die Eltern oder Großeltern dann haben wir immer ein gutes
Gefühl, das eine tolle neue Generation an Mitgliedern nachwächst.“
Langjährige Mitglieder erhielten
in diesem Jahr Urkunden, für
ihre Treue und Verbundenheit.

R
Frau & HER
KEUTSCH

FAMILIE
GEHT
..
UBER ALLES
Unser
hön
Dankesc

Eine starke Gemeinschaft,
das zeichnet Sie als Familie
aus und uns als Bank.
Mit Ihnen, Ihrem Partner
und Ihren Kindern möchten
wir gern unsere VolksbankFamilie vergrößern. Fragen
Sie einfach nach unserer
„Familien-Mitgliedschaft“ und
proﬁtieren Sie von vielen
Vorteilen.

Wer schnell ist, erhält
einen Eisenberger
Stadtgutschein im Wert
von 50 Euro.
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Für ein
.
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i
M
Familien enberg.de
sbankeis

www.volk

Arne, Anton und Hanna
sind nun auch Mitglieder
und freuen sich über
ihren Stadtgutschein.
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GESUNDHEIT
IM FOKUS

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist wichtig für die Stärkung der Resilienz der Mitarbeiter.
Mit dem neuen Betrieblichen Gesundheitsmanagement möchte die Volksbank Eisenberg ihre Mitarbeiter mit guten internen Gesundheitsangeboten stärken. Jennifer Lind (Bereich Personal)
erklärt, weshalb dieses Thema so wichtig ist.
Jennifer Lind: Familie und Beruf miteinander zu
vereinbaren ist in der heutigen Zeit oft schwierig.
Die Familie versorgen, am Arbeitsplatz alles
geben, für alle ständig erreichbar sein und nebenbei noch unvorhersehbare Ereignisse managen das kostet viel Kraft und Nerven. Dabei mental
widerstandsfähig zu bleiben ist eine permanente
Aufgabe, der sich unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen stellen müssen. Hierbei möchte die
Volksbank Eisenberg zukünftig unterstützen.

Den Auftakt zum Betrieblichen Gesundheitsmanagement setzte die Bank im
Sommer mit einer Mitarbeiterumfrage rund
um das Thema Gesundheit. Diese anonymisierte Umfrage gab Aufschluss darüber, wie
die Mitarbeiter der Volksbank ihre eigene
körperliche und mentale Gesundheit einschätzen, wie sicher und gesund sie ihren
Arbeitsplatz bewerten, wie es um ihre
persönliche Lebensweise (gesunde und
ausgewogene Ernährung und regelmäßige
Bewegung bwz. Sport) bestellt ist. Darüber
hinaus wurden in oﬀenen Fragen, Wünsche
und Bedürfnisse im Hinblick auf Angebote des
geplanten Betrieblichen Gesundheitsmanagements abgefragt.

- Reﬂexion der aktuellen Lebenssituation
- Visualisierung auf dem Balancefeld
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- 20 Teilnehmer
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KURS 2
Pilates- und Yoga Schnupperkurs
- eﬀektive 60 min Workouts für jedes
Fitness-Level
- individuelle Trainingstipps
- 39 Teilnehmer

on

KURS 1
Micro-Coaching mit Balance Aktiv
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Im Herbst hat die Bank dann gemeinsam mit
ihrem Partner, der AOK Plus, zwei Gesundheitstage in der Stadthalle in Eisenberg
veranstaltet. An den beiden Gesundheitstagen hatten alle Kollegen während der
Arbeitszeit die Möglichkeit, ihre Gesundheit
und Fitness analysieren zu lassen (Sehtest, Balancetest, Körperanalyse), in
Sport- und Bewegungskurse (Yoga
und Pilates) reinzuschnuppern und
sich dem Thema gesunde Ernährung zu widmen, durch einen unterhaltsamen Ernährungsvortrag gepaart mit
gesunden und leckeren Mittagssnacks.
Alle Kurs- und Analyseangebote waren
sehr gut besucht und begeisterten die jeweiligen Teilnehmer. In den kommenden
Monaten planen wir weitere regelmäßige
Kursangebote rund um die Themen Bewegung und gesunde Ernährung für unsere
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Was ist Resilienz?
Jennifer Lind: Resilienz ist die Befähigung zur

Eigenbewältigung von Krisen oder auch unangenehmen Situationen, wie zum Beispiel privatem
und beruﬂichem Stress.
Wie wichtig ist die Vereinbarkeit von Familie
und Beruf?
Jennifer Lind: Gerade berufstätige Eltern versuchen, allen und allem gerecht zu werden. Dabei
bleiben sie oft selbst mit ihren eigenen Bedürfnissen „auf der Strecke“. Wenn dauerhaft zu viel
Stress empfunden wird und zu wenig Zeit zur
Erholung ist, leidet die Gesundheit.

Was wurde in der Volksbank Eisenberg
bisher dafür getan?
Jennifer Lind: Schon in der Vergangenheit
haben wir auf den Wunsch nach familienfreundlichen Arbeitsangeboten reagiert:
- verschiedene Teilzeitmodelle
- ﬂexible Arbeitszeitgestaltung
innerhalb der Woche
- mobiles Arbeiten
- Vertrauensarbeitszeit
- betriebliche Altersvorsorge
- Übernahme einer Zusatzkrankenversicherung hinsichtlich Arztund Krankenhausbehandlung

Was kann man also tun?
Jennifer Lind: Sich mit dem Thema Resilienz zu
beschäftigen, bedeutet für Arbeitnehmer Widrigkeiten und Herausforderungen nicht zu umgehen,
sondern sie zu meistern und an ihnen zu wachsen. Der Arbeitgeber hingegen sollte die Arbeitsbedingungen permanent im Auge haben und auf
den Prüfstand stellen.

Was wollen Sie noch mehr tun?
- ein betriebliches Gesundheitsmanagement integrieren mit attraktiven
Angeboten zur Gesunderhaltung
unserer Mitarbeiter*innen

KURS 3

KURS 5

MTF-Challange-Disc

Impedanz Analyse Messung + Workshop

- Analyse der Balancefähigkeit und des
Gleichgewichtes
- Training der Koordintion
- 20 Teilnehmer

Jennifer Lind
Alter: 39 Jahre
Personalverantwortliche

- Beurteilung der Ernährungsweise, körperlichen
Aktivität und der Organfunktionen durch ein
medizinisches Diagnosegerät
- Ernährungsworkshop mit
gesundem Essen

h
rnä ru
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KURS 4
Sehtest

E

- 42 Teilnehmer

- Optometrische Refraktion
- Spaltlampenuntersuchung
- Fundusbetrachtung
- 35 Teilnehmer

raft

Sehk
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WUNSCHE

Landeswelle Thüringen und die
Volksbanken und Raiﬀeisenbanken
in Thüringen verschenken in der
Adventszeit 30.000 Euro zum
Teilen.
Wem möchten Sie in diesem Jahr
noch etwas Gutes tun? Verraten Sie
uns, wer Ihre Unterstützung verdient und gewinnen Sie 2.000 Euro!
1.000 Euro für Sie und 1.000 Euro
für einen guten Zweck, der Ihnen
am Herzen liegt.
Ob die Kita im Wohnort, ein Kinderschutzbund, der Reitverein oder
einfach ein einzelner, ehrenamtlicher Helfer, der seine Freizeit
opfert, um anderen zu helfen. Ganz
sicher gibt es in Eisenberg und
Umgebung viele dieser leisen,
ﬂeißigen Helfer, ohne die kein
Verein funktionieren würde.
Landeswelle Thüringen spricht On
Air mit einem Vertreter des Herzensprojekts und überrascht ihn mit
der tollen Spende.
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Und so einfach geht es:
1. Registrieren Sie sich auf
landeswelle.de
2. Ab 8. November wirbt unsere
Nicole Hilliges auf LandesWelle Thüringen für dieses besondere Projekt.
3. Ab dem 22. November ruft der
LandesWelle Morgenmoderator
Thomas Born täglich (Montag Freitag) kurz nach 7 Uhr den
Namen eines angemeldeten
Hörers auf. Meldet der sich
innerhalb von 15 Minuten bei
LandesWelle unter Telefon:
0361-22 22 222, gewinnt er
1.000 € für sich und 1.000 €
für einen guten Zweck.
Natürlich helfen wir Ihnen gern
bei der Gewinnspiel-Anmeldung
auf der Internetseite von
Landes-Welle Thüringen.
Kommen Sie dafür einfach in
unsere Eisenberger Filiale. Wir
freuen uns auf Sie!

Nicole Hilliges
bei den Tonaufnahmen bei
LandesWelle
Thüringen
in Erfurt

..

ZEITGEMaSS SPAREN MIT
FONDSSPAREN
Julia Sorge,
unsere neue
Mitarbeiterin
im Eisenberger
Service-Center,
mit der Prämie
für FondssparNeukunden

„Wie kann ich heute noch Geld sparen?“,
ist eine Frage, mit der sich viele Menschen
beschäftigen. Die gute Nachricht: Sparen
lohnt sich auch heute noch und kann sogar Spaß machen. Und die noch bessere
Nachricht: Trotz der dauerhaften Niedrigzinsen können Sie Ihr Geld vermehren
und Ihre Sparziele erreichen – zum Beispiel beim Fondssparen bei unserem
Partner Union Investment, einer ausgezeichneten Fondsgesellschaft.

Mit regelmäßigen kleinen Sparbeiträgen
können Sie so Stück für Stück ein Vermögen aufbauen. Dies ist schon ab 25,– Euro
im Monat möglich. Ob Sie dabei lieber auf
Chance setzen oder sicherheitsorientiert
anlegen möchten, können Sie über die
Fondsauswahl frei entscheiden. Darüber
hinaus haben Sie bei Union Investment
die Möglichkeit, gezielt auch in nachhaltige Fonds zu investieren, bei denen
Sie Gewissheit haben, dass Ihr erspartes
Geld ausschließlich im Sinne von
Mensch, Natur und Umwelt arbeitet.
Wenn Sie noch bis zum 31.12.2021 mit
dem Fondssparen bei Union Investment
starten, erhalten Sie als Neukunde einen
limitierten adidas Rucksack. Lassen Sie
sich gerne von unseren Beraterinnen Iris
Kruthoﬀ oder Nicole Hilliges beraten.
Terminvereinbarungen sind telefonisch
über unser Kundenzentrum möglich:
036691 / 58 58.

3 gute Gründe, jetzt mit dem
Fondssparen zu starten:
sparen zeitgemäß und
1. Sie
mit attraktiven Renditechancen mit den Fonds
von Union Investment,
einer ausgezeichneten
Fondsgesellschaft.
Fondssparen geht schon ab 25 Euro
2. monatlich.
Sie können Ihre Sparrate
ﬂexibel anpassen und jederzeit über
Ihr Geld verfügen.
Dankeschön ist sportlich und
steht für 100% Zukunft. Der limi3. Unser
tierte adidas Rucksack mit Parley
Ocean Plastic® leistet mit seinem
aufgearbeiteten Kunststoﬀ einen
Beitrag für eine nachhaltige
Lebensweise.

Die Inhalte dieser Seite stellen keine
Handlungsempfehlung dar, sie ersetzen
weder die individuelle Anlageberatung
durch die Bank noch die individuelle, qualiﬁzierte Steuerberatung. Bei einer Fondsanlage bestehen Ertragsrisiken und es
kann nicht ausgeschlossen werden, dass
Sparziele nicht erreicht werden können.
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FROHE
WEIHNACHTEN
Liebe Kundinnen,
liebe Kunden,
wir alle blicken erneut auf ein in vielerlei Hinsicht anspruchsvolles Jahr
2021 zurück. Dennoch sind wir voller Dankbarkeit und Hoﬀnung für das
kommende Jahr, weil Sie uns erneut Ihr Vertrauen geschenkt haben
und uns auch in schwierigen Zeiten weiter die Treue halten.
Gemeinsam mit unseren tollen Mitarbeitern konnten wir trotz der
besonderen Herausforderungen der Pandemie viele neue Kunden
gewinnen und bestehende Geschäftsbeziehungen festigen.
Das zurückliegende Jahr hat doch vor allem gezeigt, dass
Zusammenhalt und verantwortungsvolles Handeln schwerer wiegen
als Angst, Wut und schlechte Nachrichten.
Auf vieles mussten wir in den letzten Monaten verzichten
und auch künftig werden wir vieles nicht mehr als Selbstverständlichkeit voraussetzen können. Aber wie immer gilt: Die Zukunft
kann man nicht aufhalten - nur positiv beeinﬂussen. Bleiben
Sie gemeinsam mit uns zuversichtlich!
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien von ganzem Herzen
ein besinnliches und frohes Weihnachtsfest und einen
guten Start in ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2022.
Ihre Volksbank Eisenberg

Jeannette Zeuner
Katrin Spindler
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