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WÄHLEN SIE IHR MEDIUM

NOCH MEHR INFORMATIONEN

Investition in
unsere Mitglieder

Unser neuer Blog –
mitmachbank.de

Die Kommunikation mit unseren Mitgliedern ist uns eine

zukünftig im neuen Blog unserer Mitmachbank. Freuen Sie

Herzensangelegenheit. Seit vielen Jahren erhalten Sie

sich auf interessante und spannende Beiträge in den vier

regelmäßig unsere Mitgliederzeitung, die zuletzt an rund

verschiedenen Themenbereichen des Blogs.

Aktuell, transparent und modern – so kommunizieren wir

35.000 Mitgliederhaushalte verteilt wurde. Ergänzend gibt
es eine digitale Blätterversion. Intensiv haben wir uns damit
beschäftigt, wie wir diese Kommunikation – auch im Sinne der
Nachhaltigkeit – weiter ausbauen können.
Herausgekommen ist eine neue Form der Kommunikation,
die die Mitmachbank noch erlebbarer und verständlicher

mitmachbank live
Wir zeigen Ihnen, was uns und Sie
aktuell bewegt. Gibt es Neuigkeiten
von der Mitmachbank, so erfahren Sie
dies hier aus erster Hand.

aufbereitet. Unser Blog ist eine bewusste Investition in die
Zukunft. Während bislang zwischen Redaktionsmeeting,
Text- und Bildbearbeitung, Druck und Versand der Zeitung
etwa fünf Wochen vergingen, können wir nun deutlich
schneller informieren.

Herz für die Region
Erleben Sie, wie einfach es ist, Unterstüt-

Wie in anderen Bankbereichen hat sich das Nutzerverhalten
der Mitglieder auch in Bezug auf Informationen verändert.
Diesem Wandel wollen wir gerecht werden, ohne traditio-

zung für den eigenen Verein zu erhalten
und welche vielfältigen Möglichkeiten es
gibt, unsere Region aktiv mitzugestalten.

nelle Formate komplett abzuschaffen. Wie Sie es in unserer
Mitmachbank gewohnt sind, treffen Sie hier
die individuelle Entscheidung: ONLINE

Mitgliedschaft

oder OFFLINE.
In dieser Kategorie erfahren Sie, was wir
Entscheiden Sie selbst, welche Form der Information Sie be-

unseren Mitgliedern bieten und wie sie

vorzugen: Alle Mitglieder, die die Mitgliederzeitung weiterhin

die Zukunft unserer VR-Bank Mitte eG

postalisch und in gedruckter Form erhalten wollen, bitten wir

mitgestalten.

um aktive Rückmeldung.

Unser Team

oder

Wir nehmen Sie mit hinter die Kulissen
und geben interessante Einblicke in
unseren spannenden Arbeitsalltag.

Papier
Online

Wir freuen uns auf Ihren
regelmäßigen Besuch unter
www.mitmachbank.de.
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Mehr als
Mit vielfältigen Fördermöglichkeiten haben wir auch in diesem

Über unsere weiterentwickelte Crowdfunding-Plattform „Viele

Jahr unsere Region unterstützt. Dabei engagieren sich Mitglieder

schaffen mehr“ können Vereine und Initiativen aus der Region

und Kunden für gemeinnützige Projekte oder in Vereinen und

gemeinnützige Projekte finanzieren. Wir stellen den Vereinen die

Institutionen. Gemeinsam mit Ihnen leisten wir wertvolle Vereins-

Plattform zur Verfügung und beteiligen uns zudem an jeder einzel-

und Kulturarbeit in der Region. Durch die aktive Einbeziehung

nen Unterstützung mit einem Co-Funding-Anteil, das heißt, jede

der Ehrenamtlichen wurden mit unseren Fördermitteln in Höhe

Einzelspende bis zu einem Betrag von 50 Euro verdoppeln wir.

von mehr als 300.000 Euro sportliche, kulturelle und soziale

Die Sanierung einer Rasenfläche (13.263 Euro), Raumluftfilter-

Projekte in der Region gefördert. Fast 600 Anträge konnten so

geräte (11.687 Euro), eine Flutlichtanlage (9.730 Euro) und ein

im Jahr 2021 bearbeitet und gemeinsam umgesetzt werden.

Niedrigseil-Klettergarten (6.953 Euro) sind einige Projekte, die

Unsere eigene Stiftung hat mit dem Stiftungsbeirat viele emo-

wir im Jahr 2021 erfolgreich begleiten und unterstützen konn-

tionale Projekte in einer schwierigen Zeit begleitet. Während das

ten. Crowdfunding als digitale Spendensammlung, die stark

Kultur- und Vereinsleben stark unter der Corona-Pandemie litt,

auf das gemeinschaftliche Mitmach-Prinzip setzt, erfreut sich

bereiteten unsere finanziellen Zuschüsse immer wieder

wachsender Beliebtheit.

Momente purer Freude.

Aktuell laufen noch folgende Projekte:

Je tz t
o n li n e m itm ac h en

»
» Kreisjugendring Werra-Meißner – Skaterpark
» Tennisclub Eschwege e.V. – Flutlichtanlage für Allwetterplatz
» TSG Kammerbach 1959 e.V. – Mähgerät und Rasenstriegel
Aktion Jugend e.V. – Spielmobil
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TSV Nesselröden

In diesem Jahr schauen wir
auf ein ganz besonderes
Highlight: Insgesamt 323
Teammitglieder und Auf-

SV 07 Eschwege

sichtsräte haben mit ihrer
Alexander-von-Humboldt-Schule Eschwege

Anschaffungsprämie mehr
als 80.000 Euro an Vereine und Institutionen vergeben. Die Aktion wurde im November 2020

Feuerwehr He

ilbad Heiligen

Jahr
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20

stadt

mit dem neuen Leitbild geboren.
Die persönliche Übergabe der Spenden
bund G
Naturschutz

illersheim

durch unsere Teammitglieder sorgte für
Freudentränen und Momente der Dankbarkeit.
Einige der zahlreichen Übergaben haben wir
Freiwillige Fe

uerwehr Reng

hier abgebildet.
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BargeldPartnerschaften begeistern
In diesem Jahr ist es uns erfreulicherweise gelungen, in unserer

Als BargeldPartner konnten wir fünf Sparkassen gewinnen – mit

Region zahlreiche BargeldPartnerschaften zu vereinbaren.

der Kreis-Sparkasse Northeim, der Kreissparkasse Eichsfeld und

VR-Banken und Sparkassen schließen sich dabei
zusammen, um die Nutzung der Geldautomaten

der Sparkasse Duderstadt haben wir sogar das komplette
Geldautomatennetz gegenseitig freigeschaltet. Im Jahr

gegenseitig freizuschalten. Dafür sind wir auf

2021 haben bereits mehr als 22.000 unserer Mitglieder

benachbarte Sparkassen zugegangen und haben

und Kunden von den neuen BargeldPartnerschaften

unsere Idee der BargeldPartnerschaft vorgestellt.

profitiert, indem sie an den Sparkassen-Geldautoma-

Ganz im Sinne unserer Region freuen wir uns

ten ohne zusätzliche Fremdnutzungsgebühr Bargeld

sehr, dass es möglich war, tolle Lösungen in weiten
Teilen unseres Geschäftsgebietes einzurichten.

abgehoben haben. Ein gemeinsam entwickeltes Logo
verweist an den jeweiligen Standorten auf das Angebot.

Neue #OnlineFiliale und neues OnlineB
Gleich

zwei

anking

Neuerungen

wurden in diesem Jahr erfolgreich umgesetzt: das

Dies bestätigt unsere Zielsetzung, die Entwicklung digitaler

neue OnlineBanking und unsere #OnlineFiliale. Während das

Kontaktwege weiter voranzutreiben. So wird es auch in 2022

neue OnlineBanking von unserem Rechenzentrum zentral für

Weiterentwicklungen geben: eine neue BankingApp und ein

alle Volkbanken und Raiffeisenbanken angepasst wurde, konn-

neues TAN-Verfahren.

ten wir unsere #OnlineFiliale selbst modernisieren und Hinweise unserer Mitglieder
und Kunden direkt einbauen. Seit Mitte
Oktober steht das neue OnlineBanking zur
Verfügung – mit neuem Design, verbesserter Nutzerführung und vielen neuen
Funktionen. Die Mitte Mai neu eröffnete
#OnlineFiliale hat bislang bereits
mehr als eine halbe Million Aufrufe
registriert.
Unsere digitalen Produkte, Dienstleistungen und Kontaktwege werden

Unsere BesucherInnen in 2021
		
in der #OnlineFiliale:

immer intensiver und teilweise mehrfach
täglich genutzt, so unsere Zwischenbilanz.

resblick
021

Gesamtaufrufe der Internetseite: 2,7 Mio.

650.000

... und Du bist ein Teil davon!
In unserer Region, vom Werra-Meißner Kreis über das Eichsfeld bis nach
Göttingen und Northeim, findest du in unserer Mitmachbank den passenden
Platz. „Wir sind die Mitmachbank – Du bist ein Teil davon!“ beschreibt es
unser Leitbild und du hast die Chance, dich an der Mitgestaltung
unserer Bank zu beteiligen, Projekte im Austausch mit anderen Team-

Als Top-Arbeitgeber bieten wir:

»
»
Homeoffice
und
mobiles
Arbeiten
»
eine „Du“-Kultur und zeitgemäß
» individuelle Personalentwicklung » gelockerte Kleiderordnung
» gute Karrieremöglichkeiten
» und vieles mehr
» attraktive Bezahlung
flexible Arbeitszeiten

umfangreiches Gesundheitsmanagement

mitgliedern zu gestalten und gemeinsame
Prozesse anzutreiben. Als Teammitglied in
der VR-Bank Mitte eG erwartet dich eine
Gemeinschaft, in der Mitglieder, Kunden
und Mitarbeiter für das „WIR“ stehen. Schau
unsere zahlreichen Stellenangebote an und
bewirb dich jetzt unter:
www.vrbankmitte.de/karriere

Die passende Stelle ist nicht
dabei? Dann sende uns gern deine Initiativbewerbung und lass
dich überraschen, wie vielseitig
und einzigartig unsere VR-Bank
Mitte eG ist. Wir freuen uns auf
deine Bewerbung! In diesem Jahr
konnten wir schon mehr als 100
interessante Bewerbungsgespräche führen und dabei zahlreiche
neue Teammitglieder für unsere
VR-Bank Mitte eG gewinnen.

6,5 % Sonderdividende
zum Weihnachtsfest
Die

Corona-Pandemie

hat

zu

zahlreichen

Einschränkungen

geführt; auch wir als Bank waren und sind an verschiedene Vorgaben und Restriktionen gebunden. Die Vertreterversammlungen
2019 und 2020 hatten beschlossen, die für die Dividendenzahlungen vorgesehenen Beträge auf neue Rechnung vorzutragen. Beide
Vertreterversammlungen waren so der dringenden Empfehlung
von EZB und BaFin gefolgt, die gravierende Kreditrisiken durch die
Pandemie befürchtet hatten.
Erfreulicherweise hält die Europäische Zentralbank (EZB) nicht länger
an ihrer restriktiven Haltung zur Dividendenausschüttung fest und gestattet uns mit Wirkung zum 1. Oktober 2021, unsere Ausschüttungspolitik wieder eigenverantwortlich zu gestalten. Die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat sich dem angeschlossen.
Im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat hat der Vorstand vorgeschlagen, aus dem Gewinnvortrag des Vorjahres eine Sonderdividende von 6,5 % an unsere Mitglieder auszuschütten mit
einem Gesamtbetrag von 1.698.540,33 Euro.
Dem vorgeschlagenen Beschluss haben unser VertreterInnen mit
deutlicher Mehrheit von 89,3% im Umlaufverfahren zugestimmt.
In den nächsten Tagen wird unseren Mitgliedern die Sonderdividende
von 6,5 % gutgeschrieben.
Wir wollen mit dieser Sonderdividende das „Mitmachen“ unserer
Mitglieder in dieser besonderen Zeit honorieren. Danke.

Bleiben Sie zuversichtlich
Wir blicken auf ein besonderes Jahr. Neben den üblichen Herausforderungen war die Corona-Pandemie ein stetiger Begleiter des Alltags. Nach dem Lockdown zum Jahresbeginn und einem Sommer,
der etwas Leichtigkeit zurückbrachte, wurden wir in den vergangenen Wochen wieder auf den Boden der Pandemie zurückgeholt.
Bisher sind wir als VR-Bank Mitte eG trotz aller Einschränkungen
gut durch die turbulente Zeit gekommen und hoffen, dass Sie ebenfalls ein gutes Fazit nach diesem Jahr ziehen können. Ein großer
Dank gilt unseren Mitgliedern und Kunden für die Treue und das
Verständnis, wenn einige Themen mal nicht so rund gelaufen sind,
wie sie eigentlich sollten. Zudem sind wir sehr stolz, dass wir so
tolle Teammitglieder in unserer Mitmachbank haben – alle haben
einen herausragenden Job gemacht. Dafür danken wir ausdrücklich
und haben den Eindruck, dass WIR alle in dieser Zeit noch enger
zusammengerückt sind. Das sollten wir uns weiter beibehalten.
Für das neue Jahr sind wir zuversichtlich, dass unser Alltag weniger von Inzidenzen und Allgemeinverfügungen geprägt ist und
spätestens ab Sommer wieder unbeschwertes Reisen und spontane
Restaurantbesuche zurückkehren. Für die Zusammenarbeit im vergangenen Jahr bedanken wir uns herzlich und wünschen Ihnen
und Ihren Familien eine besinnliche Weihnachtszeit und einen
guten Jahreswechsel in das
Jahr 2022.
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SIE treffen die Entscheidung:

PAPIER oder ONLINE
Papier oder online, das entscheiden Sie. Wenn Sie
den unten stehenden Abreiß-Zettel ausgefüllt in Ihrer
Bankfiliale abgeben oder uns per Post, Fax oder E-Mail
zusenden, bekommen Sie weiterhin Ihre „Mitmachbank“ per
Post in den Briefkasten. Erhalten wir keine Rückmeldung von
Ihnen, wird der Versand der Mitgliederzeitung automatisch
eingestellt. Aktuelle Informationen und Neuigkeiten können Sie
dann online auf unserem Blog unter www.mitmachbank.de
abrufen.

Bitte senden Sie uns eine E-Mail an mitgliederzeitung@vrbankmitte.de
oder füllen Sie den Abreiß-Zettel aus und geben diesen in
Ihrer Filiale ab oder senden Sie ihn uns per Post oder
per Fax: 05527 845 - 1786, wenn sie die Mitgliederzeitung
per Post erhalten möchten.

Ich möchte die Mitgliederzeitung
weiterhin postalisch und in
gedruckter Form erhalten.
Absender:
Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ,Ort

Ich stimme der Verarbeitung meiner Daten zur Zusendung der Mitgliederzeitung zu.
Diese Einwilligung können Sie jederzeit schriftlich oder telefonisch widerrufen.

Alles, aber nicht gewöhnlich
Für diese Mitgliederzeitung, die jetzt ein

bedanken und freuen uns, wenn Sie unseren

letztes Mal an alle Haushalte verteilt wird,

Blog auf www.mitmachbank.de und in den

wollten wir auf der Rückseite etwas Besonde-

sozialen Medien weiterverfolgen. Für alle,

res gestalten. Entstanden ist eine Auflistung

die uns weiterhin regelmäßig im Briefkasten

aller Vornamen unserer Mitglieder, die ein Teil

haben möchten, gestalten wir die Ausgaben

der Mitmachbank sind. Sind Namen mehr-

in gewohnter Qualität.

fach vertreten, ist die Anzahl in Klammern

Danke und bis bald, in welchem Medium

gesetzt. Wir wollen uns bei den treuen Lesern

auch immer.
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