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Zinsen werden auf lange Sicht negativ bleiben. Ein
Umdenken bei Themen wie Vermögensanlage und
Altersvorsorge ist unumgänglich.
Die neue Werbekampagne der Volks- und
Raiffeisenbanken mit dem Slogan „Morgen kann
kommen“ begann zeitgleich mit der CoronaPandemie. Viele fragen sich, ob es ein günstiger
Zeitpunkt war. Wir meinen JA.
Die genossenschaftlichen Werte Selbsthilfe,
Selbstverantwortung und Selbstverwaltung sowie
Solidarität, Subsidiarität und Basisdemokratie sind
so wichtig und zeitgemäß wie kaum zuvor.

v. l. Thomas Wagner und Hans Josef Schumacher.

Liebe Mitglieder und Kunden,
das Jahr 2020 wird sicherlich einprägend in die
künftigen Geschichtsbücher eingehen. Alles
wird überstrahlt und beeinflusst durch den
Ausbruch der Corona-Pandemie. Corona ist ein
realer Stresstest für alle Bereiche der deutschen
Wirtschaft und jeden Einzelnen persönlich. Eine
Generalprobe gab es nicht.

Wir haben es geschafft,
die Versorgung
unserer Region mit
Bankdienstleistungen
aufrechtzuerhalten

Der Mittelstand wird auf eine harte Probe gestellt.
Auch in der Privatwirtschaft nimmt aufgrund der
beruflichen Unsicherheit die Ausgabendisziplin
zu, was eine Eintrübung der Kauflaune zur Folge
hat. Corona hat einen deutlichen Digitalisierungsschub ausgelöst. Durch die Anhebung des Limits
für kontaktloses Bezahlen auf 50 EUR wird die
Bargelderfordernis deutlich reduziert. Gleichzeitig
nehmen kontaktlose Kartenzahlungen deutlich zu.
Bundesweit gingen die Verfügungen an Geldautomaten um 30 % zurück.

Wir haben es geschafft, die Versorgung unserer
Region mit Bankdienstleistungen aufrechtzuerhalten und standen und stehen für Krisenhilfe
in Form von Stundungen und Beschaffung von
zusätzlicher Liquidität jederzeit schnell zur Seite.
Damit verbessern wir die wirtschaftliche Situation
vieler Kunden und Unternehmen unserer Heimat.
Wir sind zuversichtlich, dass wir trotz der schwierigen Umstände einen großen Beitrag zur Stabilität unserer Region leisten können. Auch wenn
wir vielleicht schon morgen Dinge tun müssen, die
gestern noch unvorstellbar erschienen, versichern
wir Ihnen, dass bei all unserem Handeln der
Fortbestand einer starken Raiffeisenbank Zeller
Land eG im Vordergrund steht.

Es grüßen Sie herzlich

Hans Josef Schumacher

Uwe Gesser, Jahrgang 1967,
verstärkt unsere Raiffeisenbank
seit dem 01.10.2020 als Generalbevollmächtigter und Leiter des
Vorstandssekretariats. Er kennt die
Region, schließlich wohnt und lebt
er mit seiner Familie seit jeher in
Traben-Trarbach. Er ist verheiratet
und hat zwei Söhne (21 und 14
Jahre). Seine Hobbys: Fahrradfahren, Wandern, Motorradfahren und
Reisen. Er sammelte Berufserfah-
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Thomas Wagner

rung bei mehreren Banken unterschiedlicher Größe und Ausrichtung
u.a auch bei einer Landesbank in
Luxemburg. Jahrelange Führungserfahrung mit Schwerpunkt Banksteuerung, Prozessmanagement
und Projektmanagement qualifizieren ihn.
Lebensmotto: Der Kopf ist rund,
damit das Denken die Richtung
ändern kann.

Liebe Mitglieder und Kunden unserer Raiffeisenbank,

Das Redaktionsteam v. l.: Ruth Boor, Dirk Fischer,
Marcel Hoff, Jürgen Wallenborn

auch mit dieser Ausgabe 2020/2021 halten Sie ein Magazin in der Hand, das
von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Raiffeisenbank Zeller Land eG gestaltet wurde. Dass wir daran Spaß und Freude hatten, zeigen die vier zusätzlichen Seiten gegenüber den vorherigen Ausgaben. 4 Seiten mehr, mehr Platz
für Informationen und Unterhaltung. Besonderer Dank dabei gebührt unserer
Kollegin Ruth Boor, die, obwohl sie sich in der passiven Phase der Altersteilzeit
befindet, maßgeblich zur Gestaltung von MIT.einander beitrug.
Dennoch fehlen Beiträge, die wir hier sehr gerne eingebracht hätten. Gerne
wollten wir über die Aktivitäten unseres betrieblichen Gesundheitsmanagements berichten oder die jährlich erscheinende Anzeige zum Zeller Raiffeisenbank Adventslauf abbilden. Auch über die vielen geplanten Aktivitäten rund um
das 125-jährige Jubiläum Ihrer Raiffeisenbank sollte berichtet werden. Doch
das Corona-Virus verhinderte nicht nur die Fußball-Europameisterschaft.
Nein, auch eher banal erscheinende Dinge, die uns zuvor bereichert haben,
wurden beschränkt. Bis zum Redaktionsschluss gab es keine BGM-Aktivitäten,
der diesjährige Adventslauf durch die Zeller Innenstadt wurde wegen des Virus
abgesagt und unser Jubiläum konnte nicht gefeiert werden.
So bleibt zu hoffen, dass wir diese Krise bald hinter uns lassen können – auch
wenn wir wohl noch lange Zeit die Nachwirkungen verspüren werden – und
bei der Ausgabe 2021/2022 von MIT.einander wieder uneingeschränkt berichten
und informieren können.
Bleiben Sie gesund!
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125 Jahre Raiffeisenbank Zeller Land eG
1849 gründete der deutsche Sozialreformer Friedrich Wilhelm Raiffeisen den „Flammersfelder
Hülfsverein zur Unterstützung unbemittelter Landwirte“, der Kredite an Landwirte vergibt.

Es ist der erste Verein in Deutschland
mit Solidarhaftung. Die Idee Raiffeisens eroberte die ganze Welt. Allein
in Deutschland gibt es heute mehr als
8.000 Genossenschaften.
Durch Not und Armut getrieben, führte
die genossenschaftliche Idee 1895 zur
Entstehung erster Genossenschaften
im Hunsrück und an der Mosel. Am
24.04.1895 gründeten Alfer Winzer den
Alfer Spar- und Darlehenskassenverein.
Als älteste Genossenschaft im Zeller Land
sehen wir diese als unsere Ursprungsge-

nossenschaft an. Jedoch haben wir viele
Wurzeln. Im gleichen Jahr entstanden in
Briedel, Strimmig, Pünderich und Neef
weitere Spar- und Darlehenskassenvereine, die sich später in „Raiffeisenbank“ oder „Raiffeisenkasse“ umbenannten. Weitere kamen in den folgenden
Jahren hinzu (siehe Grafik unten: der
Stammbaum).
Zum bedeutsamen Zusammenschluß der
damaligen Raiffeisenbank Briedel-Pünderich eG mit der Raiffeisenbank Zell eG
kam es im Jahr 1999. Ein Jahr später kam
die Raiffeisenbank Blankenrath eG hinzu.

STAMMBAUM ZU DEN RAIFFEISENBANKEN
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Seit 1999 firmiert unsere Genossenschaftsbank unter dem Namen
Raiffeisenbank Zeller Land eG.
Unser 125-jähriges Jubiläum wollten wir
mit unseren Mitgliedern und Kunden
feiern. Geplant waren Veranstaltungen in
den Geschäftsstellen Blankenrath, Briedel
und Zell.
Doch in diesem Jahr war so vieles anders.
Das Corona-Virus machte uns einen Strich
durch die Rechnung. Alle geplanten
Veranstaltungen und Aktivitäten wurden

abgesagt. Einzig die geplanten Jubiläumsspenden an die Schulen in unserem
Geschäftsgebiet wurden überreicht:
Mit insgesamt 26.200 Euro tragen wir
dazu bei, dass den Schulen – und somit
ihren Schüler*innen Geld für besondere
Projekte etc. zur Verfügung steht.
Wie bei Friedrich Wilhelm Raiffeisen zählt
für uns das Wohl aller.
Raiffeisenbank Zeller Land eG – Ihre
Bank in der Region, für die Region!
In der vorherigen Ausgabe haben wir
darüber berichtet, was eine Genossenschaft ist.
Die Ausgaben der letzten Jahre finden
Sie auf unserer Homepage unter:
www.rb.zellerland.de/wir-fuer-sie/
Kundenmagazin.html

Besonders an Genossenschaften ist
zudem, dass diese zur wirtschaftlichen
Förderung ihrer Mitglieder unterhalten
werden. Im Vordergrund steht somit der
genossenschaftliche Förderzweck und
nicht das Erzielen einer Rendite. Dies bedeutet jedoch keineswegs, dass Genossenschaften keine Gewinne erwirtschaften. Auch eine Genossenschaft muss sich
marktkonform und betriebswirtschaftlich
effizient verhalten, um im Wettbewerb
bestehen und die Mitglieder langfristig
fördern zu können.
Haben Sie Fragen zur Mitgliedschaft bei
der Raiffeisenbank Zeller Land eG? Warten Sie nicht bis zur nächsten Ausgabe
von MIT.einander, in der wir weiter über
das Wesen und die Vorteile einer Genossenschaft berichten werden. Sprechen
Sie uns an – oder schicken Sie eine E-Mail
an: info@rb-zellerland.de

MITGLIEDER-VERSICHERUNGEN

Mitgliedschaft:
Weil Gemeinschaft
mehr schafft.
Schon gewusst? Als Mitglied der Volksbanken
und Raiffeisenbanken haben Sie Zugang zu
Versicherungsangeboten der R+V mit besonderen
Vorteilen wie Cashback und Rabatten.

nicht-allein.de

Im Vordergrund steht
somit der genossenschaftliche Förderzweck

Viele schaffen mehr

Mit Crowdfunding
Projekte realisieren
Es gibt viele Projekte in Vereinen oder gemeinnützigen Organisationen,
die diese nicht durchführen können, weil ihnen die nötigen finanziellen
Ressourcen fehlen.

Die Crowdfunding-Plattform Ihrer
Raiffeisenbank Zeller Land eG kann
hier Abhilfe schaffen. Unter dem
Motto "Viele schaffen mehr" helfen Sie
hier aktiv mit, Projekte zu realisieren.
10.000 Euro für Ihre Projekte
Damit möglichst viele gute Ideen realisiert werden können, bezuschussen wir
Projekte in der Finanzierungsphase durch
zusätzliche Spendengelder: 10 Euro
legen wir für jeden Unterstützer oben
drauf, der mindestens 5 Euro spendet.
Und das so lange, bis der mit 10.000
Euro gefüllte Spendentopf leer ist.
Pro Projekt wird das Co-Funding maximal solange gezahlt, bis die erreichte
Fundingsumme (einschließlich unseres
Co-Fundings) das Doppelte der vom
Projektstarter ursprünglich eingestellten
Fundingsumme erreicht hat.

Das eigene Projekt
Am Anfang stehen Ideen
Mit einer zündenden Idee melden Sie
sich bei dem "Viele schaffen mehr"
Crowdfunding Portal an und starten ein
neues Projekt. Im nächsten Schritt entwerfen Sie Texte und machen Bilder,
um Nutzer und Teilnehmer von Ihrem
Projekt zu begeistern.
Ein eigenes Video kann ebenfalls auf
sehr anschauliche Weise Ihr Ziel illustrieren. Sie legen die benötigte Summe
und den Zeitraum, in dem gesammelt
wird, fest. Zudem überlegen Sie sich ein
„Dankeschön“, das an die Unterstützer
verschickt oder ausgegeben werden soll.
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Die Veröffentlichung

Erfolg oder Geld zurück

Jetzt geht Ihr Projekt in die Startphase
und wird auf dem "Viele schaffen mehr"
Crowdfunding Portal veröffentlicht. Ziel
ist es nun, genügend Fans zu sammeln,
um in die nächste Phase zu gelangen.
Sprechen Sie mit Ihren Freunden, Bekannten und Verwandten über das Projekt und
machen Sie Werbung in Ihren Netzwerken, um Ihr Projekt voranzutreiben.

Wenn das Projektziel erreicht wurde,
erhalten Sie das Geld und können Ihr
Projekt realisieren. Das versprochene
Dankeschön schicken Sie ihren Unterstützern nach der Finanzierungsphase zu.
Sollte das Ziel nicht erreicht werden,
erhalten die Spender ihr Geld zurück.
Für den reibungslosen Ablauf aller
Phasen sorgen wir.

Die spannende Phase

Mehr Infos finden Sie im Bereich auf
unserer Homepage unter: „Wir für Sie“

Haben sich genügend Fans gefunden,
geht Ihr Projekt in die Finanzierungsphase. Jetzt können die Teilnehmer bzw.
Unterstützer die Höhe ihres finanziellen
Beitrags festlegen und für den Erfolgsfall ein Dankeschön anfordern. In dieser
spannenden Zeit ist ebenfalls wichtig,
die Werbetrommel in Ihren Netzwerken
zu rühren. Nach der vorher gesetzten
Frist wird entschieden, ob das Ziel –
die festgelegte Finanzierungssumme –
erreicht wurde.

EINFACH SCANNEN UND ALLES
ZU CROWDFUNDING LESEN

Daumen hoch für die 6 Ausbildungsplätze bei der Raiffeisenbank: v.l. Daniela Hoffmann (Ausbilderin), Robin Kleinert, Kilian Luy, Johanna Bauer,
Pauline Kreuter, Alexandra Arntz, Melisa Sejdic und Jana Barzen (Ausbilderin)

Unsere neuen Auszubildenden
Melisa Sejdic und Alexandra Arntz

bildung begonnen. Diese macht mir
sehr viel Spaß und ich fühle mich hier
als Auszubildende sehr gut aufgehoben
und kann mich jederzeit an meine
Kollegen wenden.

Melisa Sejdic: Eine leidenschaftliche
Karnevalistin des BCV-Helau

Ich heiße Melisa Sejdic, bin 17 Jahre alt
und wohne in Blankenrath. Nach meinem erfolgreichen Sekundarabschluss I
an der Realschule plus habe ich mich zu
einer Ausbildung bei der Raiffeisenbank
Zeller Land eG entschieden.
In meiner Freizeit bin ich gerne draußen
und unternehme viel mit meiner Familie
und meinen Freunden. Als Mitglied der
Jungfunken und Sternchen in Blankenrath bin ich gerne unter Menschen und
habe sehr viel Spaß beim Tanzen.
Mein Lieblingsmotto lautet: „Wer
kämpft, kann verlieren. Wer nicht
kämpft, hat schon verloren.“

Alexandra Arntz: Dreht auf dem
Nürburgring gerne ihre Runden

Ich bin Alexandra Arntz und bin 21 Jahre
alt. Zur Zeit wohne ich in einem Weingut
in Valwig an der Mosel.

In meiner Freizeit gehe ich sehr gerne
in den Weinbergen oder an der Mosel
entlang spazieren oder fahre zusammen
mit meinem Freund zum Nürburgring,
auf dem wir regelmäßig unsere
Runden drehen.
Es ist auch immer sehr gesellig, wenn
man sich zwischendurch mal im
Weinstübchen meines Vermieters auf
ein Gläschen Wein trifft.

Mich hat es im Sommer 2019 zuerst für
mein Studium an der Universität KoblenzLandau hierher an die Mosel gezogen.
Ursprünglich komme ich aus Kleve, am
Niederrhein. Da meine Familie und viele
Freunde noch dort leben, bin ich natürlich
sehr mit meiner alten Heimat verbunden.
Hier, in meiner neuen Heimat, habe ich
sehr schnell Anschluss gefunden und
Wurzeln geschlagen.
Aus dem Grund habe ich bei der Raiffeisenbank Zeller Land eG meine Berufsaus-
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Digitale Raiffeisenbank

Kwitt:
Geld per
App senden

Mit Kwitt Geld einfach überweisen
wie eine SMS
Mit der neuen Funktion "Kwitt" in der
VR-BankingApp können Sie Geld wie eine Nachricht an Ihre Smartphone-Kontakte verschicken
und so überweisen.

APP FÜR
IPHONE:

APP FÜR
ANDROID:

Das funktioniert einfach und schnell ohne Eingabe der IBAN. Voraussetzung ist, dass Sie und
der Empfänger für die Funktion "Kwitt" in der
VR-BankingApp oder der App der Sparkasse registriert sind. Großer Vorteil dabei: Sie brauchen
kein Bargeld und das Verfahren funktioniert auch
ohne persönlichen Kontakt.
Startklar für die Funktionen in der
VR-BankingApp
Mit einem Konto bei Ihrer Raiffeisenbank Zeller
Land eG, das für das Online-Banking freigeschaltet ist, können Sie nun die VR-BankingApp für
Ihre Bankgeschäfte nutzen.
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Es stehen Ihnen dort viele nützliche Funktionen
zur Verfügung, die Ihnen das mobile Banking
erleichtern.
Für die Funktion Kwitt registrieren Sie sich in
der App einmalig.

TAN-App VR-SecureGo

Abschaltung mobileTAN
zum 31.12.2021!
Die Digitalisierung schreitet voran und bietet uns immer wieder neue Möglichkeiten.
Um Ihnen die höchste Sicherheit und den besten Komfort zu bieten, wird das mobileTAN-Verfahren eingestellt. Wir empfehlen Ihnen bereits jetzt auf Ihr neues TAN-Verfahren VR-SecureGo umzustellen.
VR-SECUREGO
Mit der TAN-App VR-SecureGo empfangen Sie Transaktionsnummern (TAN)
jederzeit sicher und bequem auf Ihrem
Smartphone oder Tablet. Die erhaltene
TAN kann direkt in die VR-BankingApp
übertragen werden.

Um VR-SecureGo einzusetzen, benötigen
Sie lediglich ein Smartphone oder Tablet,
auf dem die TAN-App VR-SecureGo installiert und freigeschaltet ist.

Online-Service
Im anspruchsvollen und nicht selten stressigen Alltag hat man nicht immer Zeit,
seine Bankgeschäfte persönlich in der Filiale zu erledigen.
Oftmals sind es lediglich Kleinigkeiten, die
geändert oder erfragt werden müssen:
eine Namensänderung, die Mitteilung
einer neuen Adresse wegen Umzugs oder

die Bestellung von Fremdwährung für
den bevorstehenden Urlaub.
Mit unseren Serviceaufträgen können Sie
unzählige Bankgeschäfte direkt online in

IHRE VORTEILE BEI
VR-SECUREGO
Hohes Sicherheitsniveau
Kostenfrei
Einfache Anwendung
Zustellung der TAN als
Push-Nachricht
Bequeme TAN-Übermittlung in
die VR-BankingApp
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die Wege leiten – und das 24 Stunden am
Tag an 365 Tagen im Jahr, egal wo Sie sich
befinden.
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NEU

Multifunktionaler
Geldautomat in Bullay
Einzahlungen für Kunden in unserer Geschäftsstelle Bullay möglich.
Die Raiffeisenbank Zeller Land eG setzt ihren
ersten "Cash-Recycling Geldautomaten" ein,
der die eingezahlten Banknoten nach einer
Echtheitsprüfung wieder an die Kunden auszahlen
kann. Die kombinierten Ein- und Auszahler müssen
seltener mit Banknoten befüllt werden.
Für die Bank und die Kunden eine "Win-WinSituation".
Geschäftskunden schätzen den Sicherheitskomfort, ihre Tageseinnahmen rund um die Uhr
einzahlen zu können. Im Geschäft mit den Privatkunden hilft der "Recycling-Effekt", Geräteausfälle

Johanna Bauer
beim Einzahlen.
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wegen Überfüllung zu vermindern. Die Bank kann
damit die Kosten und den Aufwand für
die Bargeldbearbeitung deutlich reduzieren.
Bereits nach kurzer Zeit machten wir die Erfahrung, dass Einzahlmöglichkeiten an diesem
SB-Gerät einen großen Zuspruch bei unseren
Kunden in der Region erhalten. Positive Effekte
ergeben sich für Kunde und Bank.
Für uns kennt die Kundenzufriedenheit keine Öffnungszeiten. Diesem Motto begegnen wir mit der
Investition in eine komfortable SB-Infrastruktur im
Sinne unserer Kunden.

Mitarbeiterportraits

Neue Gesichter
in unserer Raiffeisenbank
Wir heißen sie herzlich willkommen und wünschen ihnen viel Freude bei der Arbeit.

Ich heiße Natalia Petkau, bin 42 Jahre alt, verheiratet und
habe 5 Kinder.
Mein Jurastudium habe ich 2002 an der Universität Chisinau
(Moldawien) abgeschlossen. An der Universität Mainz konnte
ich 2006 meinen Magister machen und anschließend habe ich
2010 meine Promotion zum Dr. jur. erreicht. Ich liebe Musik
und in meiner Freizeit spiele ich Klavier und singe sehr gerne.
Bei der Raiffeisenbank bin ich seit Februar 2020 in der Abteilung Kreditabwicklung und -sanierung tätig.
Meine Funktion besteht darin, Kunden zu betreuen, die sich
in einer schwierigen finanziellen Situation befinden. Dies
fordert mich täglich in menschlicher und fachlicher Hinsicht
gleichermaßen heraus. Meine Aufgabe verstehe ich primär
darin, Lösungen zu finden, die sowohl den Kunden als auch
die Bank zufriedenstellen. Mein Aufgabengebiet ist anspruchsvoll und mit hoher Verantwortung behaftet.
Für einen Ausgleich sorgt meine Familie. Sie hilft mir dabei,
die Dinge im Blick zu behalten, die mir auch wichtig sind,
wie Liebe, Zusammenhalt, Harmonie und Frieden.

Mein Name ist Anna Schiewe und ich bin 36 Jahre alt.
Gebürtig stamme ich aus Zell, wohne und lebe nun schon
seit 2006 in Blankenrath. Mit meinem Mann und meinen
beiden Kindern bin ich gerne in der Natur zu Fuß oder
mit dem Fahrrad unterwegs. Daneben bin ich auch sonst
gerne sportlich aktiv: Joggen und Schwimmen gehören zu
meinen Hobbys. Bei der DLRG Kastellaun unterstütze ich
die Nichtschwimmerausbildung.
Meine Ausbildung zur Bankkauffrau habe ich von 2004-2006
bei einer Großbank absolviert.
Im direkten Anschluss folgte die Weiterbildung zur Bankfachwirtin (IHK). Nach meiner Ausbildung war ich 12 Jahre, erst in
Vollzeit und ab 2013 in Teilzeit, bei dieser Bank als Vertriebsassistenz Firmenkunden in Koblenz tätig. Nach der Elternzeit
meiner Tochter und Einschulung meines Sohnes habe ich mich
2018 entschieden, nach langer Zeit des Pendelns, beruflich in
der Heimat Fuß zu fassen: von 2019-2020 war ich im Medizincontrolling des Marienkrankenhauses Cochem tätig.
Es ergab sich dann die Möglichkeit, bei der Raiffeisenbank
Zeller Land eine Stelle anzutreten. Seit Februar 2020 betreue
ich bei unserer Bank in der Marktfolge Aktiv Firmenkunden.
Diese Aufgabe fordert mein fachliches Wissen und ist auch
sehr gut mit meinem Familienleben zu vereinbaren.
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Berufliche Zukunft

bei der Raiffeisenbank
Zeller Land eG
Derzeit hat die Raiffeisenbank 58 aktiv beschäftigte Mitarbeiter*innen.
Darunter sind auch viele Teilzeitbeschäftigte, die dankbar sind, ihren
Arbeitsalltag flexibel zu gestalten.
Auch als Ausbildungsbetrieb hebt sich die
Raiffeisenbank hervor: 6 jungen Leuten geben
wir die Chance für eine solide Ausbildung und
somit eine gute berufliche Perspektive – nicht
zuletzt deshalb, weil auch nach der Ausbildung
zur Bankkauffrau/Bankkaufmann Chancen für
ein berufliches Weiterkommen bestehen.

Lukas Thelen,
Sachbearbeiter für
Wohnbaufinanzierungen
und Darlehen von
Privatkunden.

Darüber berichtet unser Mitarbeiter
Lukas Thelen: "Meine Ausbildung zum Bankkaufmann habe ich bei unserer Raiffeisenbank am
01.08.2017 begonnen und am 17.01.2020 beendet. Seitdem bin ich in der Marktfolge Aktiv tätig.
Meine Hauptaufgaben bestehen hier vor allem in
der Sachbearbeitung von Wohnbaufinanzierungen und Darlehen von Privatkunden.
Zu studieren war für mich schon immer ein wichtiges Ziel. Schon während meiner Schulzeit hatte
ich großes Interesse am Wirtschaftsgeschehen.
Deshalb stand für mich schnell fest: nach dem
Abi studiere ich Wirtschaftswissenschaften.
Aus meinem familiären Umfeld kam der Rat,
zuerst eine kaufmännische Lehre zu absolvieren.
Gerade weil man in der Schule relativ wenig
Berührungspunkte mit dem ganzen Bereich Wirtschaftswissenschaften hat und ich doch gerne
praktische Erfahrung sammeln wollte, war mir ein
Ausbildungsberuf mit Bezug zur Volkswirtschaftslehre sehr wichtig.
Da kam mir die Ausbildung zum
Bankkaufmann bei der Raiffeisenbank Zeller Land eG gerade recht.
Als sich meine Ausbildungszeit dem
Ende zu neigte, fragte mich mein
Arbeitgeber nach meinen beruflichen Zukunftsplänen. Für mich war
klar: ich werde studieren. Freudig
überrascht bot mir die Raiffeisenbank an, mich bei meinem Studium
zu unterstützen. Und so studiere ich
jetzt seit Mai 2020 berufsbegleitend
bei der ADG Business School an der
Steinbeis Hochschule Berlin Business
Administration in der Vertiefungsrichtung Management & Finance.
Eine tolle Chance, die mir die
Raiffeisenbank bietet!"
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Mitarbeiterportraits

Neue Gesichter
in unserer Raiffeisenbank
Wir heißen sie herzlich willkommen und wünschen ihnen viel Freude bei der Arbeit.

Ich bin Lena Borsch.

Mein Name ist Rainer Probst.

Nach meinem Abitur habe ich von 2016 bis 2019 an der
DHBW Mannheim Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt
Immobilienwirtschaft studiert und machte dort meinen Abschluss als Bachelor of Arts. (B.A. BWL Immobilienwirtschaft).

Ich bin 50 Jahre alt, verheiratet und habe vier Kinder. In
meiner Freizeit treibe ich gerne Sport und arbeite gerne in
unserem Garten. Das ist für mich der ideale Ausgleich zu
meiner beruflichen Tätigkeit.

Danach war ich bei einem Finanzdienstleistungsunternehmen
in der Region im Immobilienbereich tätig. Seit 01. Oktober
bin ich Baufinanzierungsberaterin bei unserer Raiffeisenbank.
Menschen helfen, ihre persönlichen Ziele zu erreichen – das
ist meine Motivation bei meiner Arbeit.

Seit dem 01.05.2020 habe ich die Bereichsleitung Firmenkunden und Baufinanzierung übernommen. Die Herausforderung, das Kreditgeschäft weiter auszubauen und ein
funktionierendes Team nach vorne zu bringen, habe ich gerne
angenommen. Nach meiner Ausbildung bei der Deutschen
Bank und meiner diversen Fort- und Weiterbildungen war ich
zuletzt in der Firmenkundenbetreuung einer saarländischen
Genossenschaftsbank tätig.

Ich bin ein Familienmensch und verbringe daher gerne Zeit
mit meiner Familie. Zudem bin ich gerne draußen. Wandern
und Verreisen gehören zu meinen Hobbys.

Neben einer hohen Beratungsqualität sowie einem hohen
Maß an Zuverlässigkeit ist mir der Spaß an der Arbeit sehr
wichtig. Wenn man Spaß und Begeisterung an etwas hat,
dann ist man auch erfolgreich. Nach dem Motto „Lächle die
Welt an und die Welt lächelt zurück“ freue ich mich auf die
neue Herausforderung.
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Weil für jeden etwas
anderes richtig ist.
Die Genossenschaftliche FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken ist eine
Gemeinschaft starker Finanzunternehmen, die für jeden den richtigen Partner hat.
Unser Spezialist für Absichern
und Vorsorgen. Mit rund 8,8 Millionen Kunden, 16.000 Mitarbeitern und 26 Millionen
versicherten Risiken ist R+V einer der größten Versicherer Deutschlands und der Spezialist für Versicherungslösungen für Privat- und
Firmenkunden in der Genossenschaftlichen
FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken.
R+V bietet das gesamte Spektrum von Standardprodukten über individuell optimierte
Angebote für private Kunden bis hin zu
maßgeschneiderten, innovativen Versicherungslösungen für gewerbliche Kunden.
Neu in unserem Team sind die Kolleginnen
Maria Günther und Ricarda Wiersch von
der R+V Versicherung.

Maria Günther
Maria Günther ist seit vielen Jahren als Mitarbeiterin
der R+V im Versicherungsbereich tätig. Als Versicherungsvermittlerin erfüllt sie eine wichtige und verantwortungsvolle Aufgabe. Bei ihr steht die finanzielle
Sicherheit und Vorsorge unserer Kunden im Vordergrund. Für eine professionelle Beratung laden wir Sie
recht herzlich in unsere Geschäftsstellen ein.
Ricarda Wiersch
Unsere R+V Fachfrau für Firmen- und Gewerbekunden,
Ricarda Wiersch berät Sie in allen Fragen rund um den
Versicherungsschutz. Mit ihrem umfangreichen Wissen
und ihrer Erfahrung ist sie für Sie da.

Gemeinsam mit
Kunden erdacht,
für Sie gemacht.

Sicher sparen und clever anlegen.
Mit der R+V-AnlageKombi Safe+Smart.
Jetzt können Sie beides auf einmal haben. Denn wir haben auf die Wünsche unserer Kunden gehört und ein neuartiges Produkt
daraus entwickelt. Bestimmen Sie selbst, in welchem Verhältnis Sie Ihr Geld zwischen sicherem Kapital und Chancen-Kapital
aufteilen – jederzeit anpassbar. Mehr dazu erfahren Sie in Ihrer Volksbank Raiffeisenbank oder der R+V-Agentur in Ihrer Nähe.

www.ruv.de
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INFO:
Länge: 10,5 km
Dauer: ca. 4,5 Stunden
Schwierigkeit: mittel

Blick auf Briedel und den Barl

Wandertipp

Der Moselsteig – Seitensprung
„Briedeler Schweiz“
Der Moselsteig ist ein 365
Kilometer langer Fernwanderweg. Er verläuft entlang
unserer schönen Mosel und
wurde im April 2014 eröffnet.
Er beginnt in Perl an der Obermosel und
endet in Koblenz am Deutsch Eck. Bereits
vor seiner Eröffnung am 12. April 2014
wurde der Steig mit dem europäischen
Wandersiegel Leading Quality Trail – Best
of Europe ausgezeichnet. Der Weg besteht
aus einzelnen Etappen, die längste ist 24 km
und die kürzeste 12 km. Rund um den Moselsteig gibt es außerdem Rundwanderwege zwischen neun und zwanzig Kilometern
Länge, die sogenannten Seitensprünge.
Eine dieser Wanderrouten, die sich in
unserem Geschäftsgebiet befindet, verläuft
durch die Briedeler Schweiz.
Am besten stellt man sein Fahrzeug am
Moselufer in der Nähe der Fähre ab und

begibt sich über die Hauptstraße hinweg
zur Sündstraße. Diese führt bergan und
schnell hat man den Ortsrand erreicht. Am
Waldrand beginnt ein Kreuzweg, dem man
ein Stück weit folgt. Um die Hindenburglay
zu erreichen, der erste Aussichtspunkt
auf unserer Wanderung, biegt man vom
Kreuzweg ab und kann sich hier eine
kleine Pause gönnen. Dann geht es weiter
und nachdem man den Sattel erreicht hat,
sollte man unbedingt den Abstecher zum
Beinter Kopf mitnehmen. Dort befindet
man sich an historischer Stelle. Nach
Angaben auf der Infotafel befand sich
hier ein römisches Bergheiligtum. Von der
Felsenkanzel aus hat man einen wunderschönen Blick auf Zell und die Mosel. Beim
Weiterwandern wird einem klar, warum
die Gegend Briedeler Schweiz heißt.
Felsen und Weg erinnern wirklich an dieses
Gebirgsland. Der Weg führt weiter zur
„Schönen Aussicht“. Und was das für eine
Aussicht ist! Es bietet sich ein beeindru-

ckendes Panorama über die Moselschleife
rund um den Barl, bis hin zum Calmont bei
Bremm und weit in die Eifel hinein. Eine
Schutzhütte und Bänke laden zum Verweilen ein. Weiter geht´s. Über einen Waldweg
erreicht man dann die Wilhelmshöhe. Auch
die Aussicht, die sich einem dort bietet, ist
sehr beeindruckend. Nur ein paar Minuten
weiter befindet sich das Sündhaus, eine
kleine Kapelle. Von da aus erreicht man die
Straße, die man überquert, um dann auch
schon bald mit dem Abstieg zu beginnen.
Vorher sollte man seinen Blick noch einmal
über die Hunsrückhöhe schweifen lassen.
Kurz vor dem Ortsrand von Briedel kann
man noch eine Rast auf der Kaiserlay einlegen und dann wieder auf den Kreuzweg
stoßen, den man beim Hinweg bergauf erklommen hat. Jetzt geht es bergab zurück
zur Mosel. Die wunderschönen Eindrücke
kann man dann bei einem guten Tropfen
„Briedeler Herzchen“ noch einmal Revue
passieren lassen.

v. l. Hintergrund der Calmont und Eifel. Blick auf Zell. Blick vom Hunsrück zur Mosel
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Dort hinten auf der grünen Wiese, dort, wo die schönen Blumen wachsen,
befindet sich ein kleiner Teich. Still liegt er da. Einige Libellen fliegen über
das Wasser. Wenn man genau hinhört, kann man das Flattern ihrer fast
durchsichtigen Flügel hören.
Auf dem Wasser schwimmen zwei Enten.
Hinter ihnen laut piepsend paddeln sieben
kleine Entenküken ihren Eltern hinterher.
Und unter der Wasseroberfläche sind kleine schwarze Kaulquappen zu sehen. Wenn
man genau hinschaut, sieht man einen
kleinen Schwanz, den sie zum Rudern benutzen. Aus kleinen Kaulquappen werden
einmal Kröten oder Frösche. Das nennt
man Metamorphose.
Eine dieser Kaulquappen hat eine grüne
Farbe und schon Arme und Beine, aber
noch immer einen Kaulquappen-Schwanz.
Sie ist also noch ein Baby- Frosch und hat
den Namen Froschi.
Im Teich
Froschi war noch sehr klein. Mit seinen
Brüdern und Schwestern schwamm er
im Teich herum - immer auf der Suche,
etwas Neues zu erleben. Oft spielten sie
Fangen. Dann sausten sie um die Stängel
der Teichlilien und versuchten schneller
zu sein als die, die sie fangen sollten. Am
liebsten jedoch spielte Froschi Verstecken.
An einem Nachmittag waren Froschi und
seine Freunde Kauli und Quappi wieder im
Teich um Verstecken zu spielen. Kauli war
an der Reihe zu suchen. Er setzte sich auf
das Blatt einer Teichrose und zählte: einsquak, zwei-quak quak, drei-quak quak
quak, vier-quak quak quak quak und so
weiter. Als er bei zehn angekommen war
rief er: „Ich komme!“.
Währenddessen hatten sich Froschi
und Quappi im Teich versteckt. Quappi
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schwamm geschwind zu einem Ast, der
einige Tage zuvor durch einen Sturm
von einem Baum abgebrochen wurde
und dann ins Wasser gefallen war. Dort
versteckte Quappi sich hinter einigen
Blättern, die jetzt unter Wasser an dem
Ast hingen. Und was machte Froschi? Der
tauchte genau unter die Teichrose, auf deren Blatt Kauli saß und eben noch bis 10
zählte. Kauli schaute über das Wasser und
sah keinen seiner Freunde. „Die haben sich
sicherlich irgendwo unter Wasser versteckt“, sagte er zu sich selbst und hüpfte
mit einem Satz ins Wasser. ‚Platsch‘ machte
es dabei und Wassertropfen spritzten
umher. Als Froschi bemerkte, dass Kauli ins
Wasser gesprungen war, kletterte er oben
auf das Blatt der Teichrose, dorthin, wo
eben noch Kauli saß. Der konnte ihn natürlich nicht sehen, weil er ja unter Wasser
und Froschi über dem Wasser war. Kauli
schwamm umher und sah drüben, nah am
anderen Ufer einen abgebrochenen Ast
im Wasser. „Vielleicht haben sie sich dort
versteckt“, dachte er und sah auch schon
einen Fuß zwischen den Blättern.
„Quappi, eins-zwei-drei, ich hab dich“,
rief er. „Jetzt muss ich nur noch Froschi
finden“, sagte er und schwamm weiter.
Aber nirgends war Froschi zu sehen.
„Vielleicht sollte ich nochmal von oben
schauen“, meinte er und schwamm wieder zum Blatt der Teichrose.
Als Froschi sah, dass Kauli seine Hände an
den Rand des Blattes legte um darauf zu
klettern, hüpfte er schnell ins Wasser und
tauchte unter das Blatt. Kauli, oben auf

dem Blatt konnte Froschi natürlich nicht
sehen, weil Froschi ja unter Wasser und er
über dem Wasser war.
„Hmm, wo steckt Froschi denn nur“,
fragte er Quappi, der auch auf das Blatt
geklettert war. Quappi zuckte nur mit den
Schultern. Er wusste wo Froschi war, wollte aber das Versteck seines Freundes nicht
verraten. Währenddessen wurde es Froschi
unter dem Teichrosenblatt langweilig.
„Ich glaube, ich habe keine Lust mehr
auf Verstecken spielen“, dachte er und
schwamm nach oben an die Wasseroberfläche. „Quappi, Kauli, lasst uns etwas
anderes machen.“
„Da bist du ja“, sagte Kauli, der froh war,
seinen Freund zu sehen.
„Kommt mit ans Ufer, vielleicht fällt uns
dort ja etwas ein, was wir tun könnten“
rief Froschi, der schon weit geschwommen war. Kauli und Quappi hüpften ins
Wasser und schwammen hinterher. Am
Ufer angekommen gingen die drei zu
der Stelle, wo sie zuvor ihre Badetücher
abgelegt hatten. Jeder legte sich auf sein
eigenes Tuch. Quappi auf ein gelbes, Kauli
auf ein rotes und Froschi auf ein blaues
Badetuch. Froschi verschränkte die Arme
hinter seinem Kopf und ließ sich von
der Sonne bescheinen. Seine Augenlider
wurden immer schwerer - und schon war
er eingeschlafen. Versteckspielen kann ja
so anstrengend sein.
(Fortsetzung in der nächsten Ausgabe
von MIT.einander)

Wie kommt der hungrige
Frosch an die dicke Fliege?
Einfach nachzeichnen!
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Ihr wollt einen „JBL Clip 3“ gewinnen?
Dann macht jetzt mit bei unserem Mal-Wettbewerb: Male Froschi, so wie du dir ihn vorstellst.
Das schönste Bild gewinnt, also setzt eurer
Kreativität keine Grenzen.

Bitte gebt euer Meisterwerk bis zum 31.01.2021
in einer unserer Filialen ab. Oder schickt eine
Kopie per E-Mail an: info@rb-zellerland.de
Teilnahmeberechtigt sind alle Kinder
bis Jahrgang 2005.
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Mit der Pferde-Kutsche über die Insel

Reisetipp aus der Redaktion:

Langeoog - weißer Sand
und Erholung pur
Langeoog ist eine der Ostfriesischen Inseln und ein echtes Naturerlebnis.
Auf der Insel ist das Weltnaturerbe Wattenmeer allgegenwärtig und von überall
schnell erreicht. Zudem gibt es 14 km
Sandstrand. Die Insel hat eine Fläche von
rund 20 Quadratkilometern und eine bis
zu 20 m hohe Dünenlandschaft. Die Natur
lässt sich dabei zu Fuß, mit dem Rad oder
auf dem Pferderücken erkunden. Es gibt
eine Bahn und Pferdekutschen. Das Auto
darf nicht mit. Es bleibt im Hafen von
Bensersiel auf dem Parkplatz. Langeoog
ist autofrei!
Und da fängt die Erholung an. Die ersten
35 Urlaubsminuten haben wir entspannt
auf der Fähre erlebt. Das Gepäck gibt man
vorher ab und die Inselbahn transportiert
uns und Gepäck in nur wenigen Minuten
vom Hafen ins Dorf zum Inselbahnhof. Vor
dem Bahnhof warten die Kutschtaxis, aber
wir gehen zu Fuß und erreichen unsere
nette Ferienwohnung in ein paar Minuten.
1500 Sonnenstunden soll es im Jahr auf
der Insel geben. Am nächsten Morgen un-
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seres Urlaubaufenthalts hüllt sich die Insel
jedoch in dichten Nebel. Wir machen uns
trotzdem auf, und wandern durch die Dünen zum Strand. Das diffuse Licht tut der
Schönheit des riesigen Sandstrandes keinen
Abbruch. Wir laufen an der Wasserkante
entlang und lauschen dem Meer und den
Schreien der Möwen. Irgendwann entdecken wir das Schild, nach dem wir schon
Ausschau gehalten haben. Auf einem
schmalen Pfad durch die Dünen erreichen
wir die „Meierei“, ein uriges Gasthaus in einem Bauernhof. Auf einer Holzbank im Hof
lassen wir uns nieder und stärken uns mit
der Spezialität des Hauses: Dickmilch mit
Sanddornsaft und Schwarzbrot. Auf dem
Rückweg wählen wir die Wanderung durch
die Dünen. Dabei erklimmen wir auch die
Aussichtsdüne Melkhörn. Da der Nebel sich
mittlerweile aufgelöst hat, genießen wir
den tollen Blick über Insel und Meer.
Fast zwei Drittel der Fläche von Langeoog gehören seit 2009 zum Nationalpark
Wattenmeer. Der Artenreichtum in diesem

Mikrokosmos ist riesig, die Landschaftsformen vielfältig – Sandriffe, Brandungszonen, Dünen und Salzwiesen liegen quasi
vor der Haustür. Jährlich ziehen 10 bis
12 Millionen Zugvögel durch das Gebiet.
Allein die Salzwiesen beherbergen rund
2.300 Pflanzen- und Tierarten. Wir werden
also auch in den nächsten Tagen noch
einiges zu erkunden haben.
Am folgenden Tag besuchen wir die
Flinthörndüne im Südwesten der Insel und
wandern den Naturpfad entlang. Informationstafeln und Aussichtsplattformen
gewähren einen sehr interessanten Einblick
und Ausblick in die Flora und Fauna der
Insel. Da auch heute keine Sonnenstunden
angesagt sind, wärmen wir uns im Hafen
mit einem echten Ostfriesen-Tee und Waffeln mit heißen Kirschen. Am nächsten Tag
scheint die Sonne und wir erleben 14 km
Sandstrand mit allen Sinnen. Mit dem Fahrrad besuchen wir einen Tag später noch
einmal die „Meierei“. Wir lassen die Räder
dort stehen, denn auf dem Programm

v. o. Sandstrand so weit
das Auge reicht, unterwegs
zu den Seehundbänken.

Auch wenn es in diesem Jahr keine Kochkurse durch unser
betriebliches Gesundheitsmanagement gab – das Rezept
für dieses gesunde und leckere Gericht von Ruth reichen wir
Ihnen dennoch gerne weiter.

Gemüse Lasagne
ZUTATEN: (FÜR 4 PERSONEN)
500 g Zucchini, 3 Paprikaschoten (bunt), 500 g Möhren,
2 Zwiebeln, 1 Knoblauchzehe, 70 g Tomatenmark,
12 Lasagne Platten (ohne kochen), 250 g Schmand,
Pfeffer, Salz, Chili, Kräuter, Olivenöl, geriebener Parmesan
(nach Geschmack), frischer Basilikum
ZUBEREITUNG:

steht heute der Besuch der Seehund-Beobachtungsplattform. Über
den Naturpfad Osterhook erreichen wir sie und können tatsächlich
einige dieser Tiere sehen. Das inspiriert uns dazu, einen Ausflug mit
dem Schiff zu den beliebtesten Plätzen der Seehunde zu machen.
Faszinierend sind die Sonnenuntergänge im Meer. Wir können
gar nicht genug davon bekommen und beeilen uns, das Schauspiel
nicht zu verpassen. Von den Dünen oder aus dem Strandkorb, es
ist einfach fantastisch, wie der rote Ball im Meer versinkt.

Zwiebeln und
Knoblauch würfeln und in einem
großen Topf im
Olivenöl andünsten.
Das gewaschene
und in Stücke geschnittene Gemüse
zufügen, ca. ¼ l
Wasser angießen und 10 Minuten weiter dünsten. Währenddessen Tomatenmark zufügen und mit Salz, Pfeffer, Chili und
Kräuter abschmecken. In einer Auflaufform die ganze Sache
schichten: zuerst Gemüse, dann Schmand, dann Lasagne Platten usw. Die letzte Schicht sollte Schmand sein. Darauf den
geriebenen Parmesan verteilen und das Ganze 45 Minuten
bei 180 Grad backen. Zum Schluss den gehackten Basilikum
drüber streuen. Guten Appetit!
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Noch einmal wandern wir den Strand entlang zur „Meierei“. Diesmal können wir den Kutscher überreden, uns wieder mit zurück zu
nehmen. Auf den Weiden sind Schottische Hochlandrinder, diese
gutmütigen und friedfertigen Robustrinder, zu sehen. Auch den
Wasserturm, das Wahrzeichen der Insel, müssen wir noch besuchen.
Von dort hat man den absoluten Überblick.
Es gibt viele Gründe, Langeoog zu besuchen. Sicherlich werden
wir wiederkommen.
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3 Streifen.
2 Partner.
1 Plan:
Aus Geld Zukunft machen.
Gemeinsam anpacken und schon
ab 25,– Euro in Fonds sparen.
Sie haben große Wünsche, für die Sie sparen? Gerade in
diesen Zeiten ist es gut zu wissen: Mit Ihrer Genossenschaftsbank und Union Investment haben Sie gleich zwei
starke Partner an Ihrer Seite, die Sie dabei unterstützen
können, diese zu verwirklichen.

rten adidas
Jetzt limitie sichern!
r
Kult-Sneake
edingungen
Teilnahmeb
ren.de
www.321-spa
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Seit über 60 Jahren arbeiten die Experten von Union Investment
daran, mit Investmentfonds mehr aus dem Geld der Anleger zu
machen. Zuverlässig und vorausschauend.
Fangen auch Sie jetzt damit an, zeitgemäß in Fonds von
Union Investment zu sparen und sichern Sie sich als Dankeschön
für Ihr Vertrauen limitierte adidas Kult-Sneaker.1
Kommen Sie zu uns in die Bank oder besuchen
Sie uns im Internet unter: www.rb-zellerland.de

1

Erfüllung der Teilnahmebedingungen vorausgesetzt.

Ausführliche produktspezifische Informationen und Hinweise zu Chancen und Risiken der Fonds entnehmen Sie bitte den aktuellen Verkaufsprospekten, den Anlagebedingungen, den wesentlichen Anlegerinformationen sowie den Jahres- und Halbjahresberichten, die Sie kostenlos in deutscher Sprache über den Kundenservice der
Union Investment Service Bank AG, Weißfrauenstraße 7, 60311 Frankfurt am Main, Telefon 069 58998-6060, www.union-investment.de, erhalten. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf der Fonds. Verantwortlich für die Prämienaktion ist die Union Investment Privatfonds GmbH. Stand: 15. August 2020

