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Konditionsangaben beziehen sich auf
den Tag der Veröffentlichung. Die Konditionen sind freibleibend und können
sich auf Grund von Marktschwankungen
jederzeit ändern.

Bei der diesjährigen Vertreterversammlung konnten wir ein Ergebnis
präsentieren, auf das wir durchaus stolz sein können. Als Genossenschaftsbank fühlen wir uns nicht nur guten Zahlen, sondern vor allem den Menschen
in der Region verpflichtet. Unser Ziel ist es, unseren Mitgliedern und Kunden
das Richtige zu bieten – also Finanzdienstleistungen, die helfen und weiterbringen. Eine gute Bilanz wie die letzte ist dabei nur ein positiver Neben
effekt, der uns sagt, dass wir unseren Zielen treu geblieben sind und unsere
Sache richtig gemacht haben. Diese Aussage transportieren wir aktuell auch
mit unserer neuen Verkehrsmittelkampagne „Auf die richtige Bank setzen!“,
wie Sie auf Seite 4 lesen können.
Auch die Firma Köbig hat ihre Sache richtig gemacht. Dafür spricht mehr
als deutlich ihr 125-jähriges Bestehen. Auch der expandierende Obsthof Nickolaus,
das Weingut Braunewell, das zu Deutschlands jungen Spitzenweingütern zählt,
oder die Vereine Gemeinschaftliches Wohnen in Zornheim e. V. und die
Medizinische Gesellschaft Mainz e. V. sind Beispiele dafür, dass gute Ideen richtig
umgesetzt wurden und werden.
Das Wohl der Gemeinschaft in den Vordergrund zu stellen und dabei
im Auge zu behalten, was der Einzelne braucht, ist eine Strategie, die sich für
uns von Anfang an bewährt hat und die wir jedem nahelegen möchten, der
im Sinne aller erfolgreich sein will.

Uwe Abel
Vorsitzender des Vorstands der Mainzer Volksbank

Inhalt // Seite 03

Inhalt

09

04

14

16
Tipps, Trends & Aktuelles //

04

Auf die richtige
Bank setzen!

10

Neue MVB-Verkehrsmittel
kampagne

Die Zukunfts-WG
der anderen Art
Verein plant gemeinschaftliches
Wohnen in Zornheim

06
07

MVB präsentiert erneut ein
hervorragendes Ergebnis

Euro-Zone: Krise ohne Ende?
Professor Dr. Dr. Otmar Issing
referiert vor der MVB-Vertreterversammlung

11
12

Qualität aus Tradition
Obsthof Nickolaus
steht für Natur pur

Essenheim im Glas
Sekt und Wein mit
Liebe zum Detail

17

Klima im Wandel
4 Fragen an Professor Dr.
Stephan Borrmann
Menschen & Unternehmen //

09

In fünfter Generation
erfolgreich
Mainzer Traditionsunternehmen
Köbig feiert 125. Geburtstag

Schneller finanzieller Spielraum
mit dem MVB Haus-Sofortkredit

13

Ihr direkter Weg zur MVB

14

Wenn nicht jetzt,
wann dann?

Online-Banking und MVBdirekt
machen Finanzgeschäfte einfach

Thema Zukunftsvorsorge muss
neu beleuchtet werden

MVB-KidsClub
Ganz schön was los!
Förderung & Engagement //

18

In guter Gesellschaft
Medizinische Gesellschaft
Mainz: ein Wissensforum
für jedermann
Kurz notiert //

Produkte & Service //

08

Die neue Einfachheit

Kids & Teens //
Landwirtschaft & Weinbau //

Starkes Geschäftsjahr 2014

16

19

- Die MVB stellt vor
- Feier-Abend!
- Den Vereinsstern
zum Leuchten bringen

Tipps, Trends & Aktuelles // Seite 04

Auf die richtige
Bank setzen!
Neue MVB-Verkehrsmittelkampagne
rollt durch Mainz und die Region
Die Mainzer Volksbank ist für die Menschen in der Region überall präsent – und
dies nicht nur als traditionsreicher und vertrauensvoller Finanzpartner, sondern
auch rein optisch. Eine neue Verkehrsmittelkampagne lässt insgesamt fünf Busse
und drei Straßenbahnen im neuen, modernen Look erstrahlen. Die Botschaft ist
einfach und prägnant: Mit der MVB setzen Sie auf die richtige Bank.

Tipps, Trends & Aktuelles // Seite 05

Vielen Mainzern sind sie natürlich
längst aufgefallen: die Busse und
Straßenbahnen mit den plakativen
blauen Schwüngen und dem dreidimensionalen MVB-Logo, die seit Ende
Februar durch Mainz und die Region
fahren. Bereits 2012 rollte ein Teil der
Flotte der Mainzer Verkehrsgesellschaft mit einer Kampagne anlässlich
des 150-jährigen Jubiläums der Mainzer Volksbank durch das Stadtgebiet.
Die alte Retrokampagne mit den
historischen Motiven wurde jetzt von
einem neuen Konzept mit frischer,
aufmerksamkeitsstarker Umsetzung
und neuer Botschaft abgelöst.

geht – egal in welcher Lebenslage.
Diese Aussage sollte das zentrale Thema der Kampagne werden. Die einprägsame Botschaft „Auf die richtige
Bank setzen!“ bringt dieses Anliegen
auf den Punkt. Das Hauptmotiv – ein
dreidimensionales MVB-Logo, auf
dem Menschen aus den verschiedenen
Zielgruppen sitzen – spielt dabei charmant mit der Doppeldeutigkeit der
Aussage. Die hintere Busseite kommuniziert den zur Zielgruppe passenden
Vertriebszweig. Wenn beispielsweise
auf dem Logo Kinder sitzen, wird auf
dem hinteren Teil des Busses auf den
MVB-KidsClub hingewiesen.

Die Botschaft:
Auf die richtige Bank setzen!

Jeder erkennt sich wieder

Menschen haben je nach Alter
und Lebenssituation unterschiedliche
Wünsche und Bedürfnisse. Der Anspruch
der MVB ist es, jedem ein perfekt darauf zugeschnittenes Beratungs- und
Dienstleistungskonzept anzubieten.
Dass man dieser Anforderung gerecht
geworden ist, zeigt neben der hohen
Kundenzufriedenheit unter anderem
das Ergebnis des FOCUS-MONEY
CityContests: 2014 lag die Mainzer
Volksbank zum fünften Mal in Folge
auf Platz eins in Mainz.
Die Mainzer Volksbank ist der
ideale Partner, wenn es um Finanzen

Die ausgewählten Vertriebszweige
decken einen großen Teil des MVBGesamtangebotes ab: die zuverlässige
Geschäftskundenbetreuung für den
heimischen Mittelstand, die leistungsstarke und professionelle Beratung
für Privatkunden, das moderne und
unkomplizierte CAMPUSBanking für
Studenten, die MVBdirekt für alle,
die Bankgeschäfte schnell per Telefon
oder online rund um die Uhr erledigen
wollen und der beliebte MVB-KidsClub
für die jüngsten Kunden. Auf einem
weiteren Bus wird auch die Auszeichnung zur besten Bank in Mainz durch
FOCUS-MONEY zusammen mit dem
leicht modifizierten Slogan „Auf die

beste Bank setzen!“ kommuniziert.
Einer der fünf Busse bricht bewusst
das Konzept: Sein prägnantes Hauptmotiv ist eine Karikatur des bekannten
Mainzer Illustrators Klaus Wilinski. Sie
zeigt im gewohnt humorvollen Stil
bekannte Mainzer Bürger aus Gegenwart und Vergangenheit – ein Zeichen
der MVB für die über 150-jährige Verbundenheit mit der Region und den
hier ansässigen Menschen.
Die Umsetzung
Die kreative Ausarbeitung der neuen
Verkehrsmittelwerbung übernahm,
wie auch schon bei der Jubiläumskam
pagne 2012, die Heidesheimer Kommunikationsagentur 2m Advertising
unter der Leitung von Geschäftsführerin
Nadja Mumbächer. In enger Abstimmung mit der Marketingabteilung und
dem Vorstand der MVB wurde die
Kampagne entwickelt und ausgear
beitet. Die produktionstechnische Umsetzung auf den Bussen und Bahnen
erfolgte anschließend in Kooperation
mit der Ströer Deutsche Städte Medien
GmbH und der Mainzer Verkehrsgesellschaft (MVG).
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Starkes Geschäftsjahr 2014
Mainzer Volksbank präsentiert auf Vertreterversammlung erneut hervorragendes Ergebnis
Finanzkrise in Europa, Niedrigzinspolitik, verschärfter Wettbewerb – es gab mit Sicherheit schon
einfachere Situationen für Banken. Davon unbeeindruckt zeigt sich aber weiterhin die MVB. Auf der
Vertreterversammlung am 4. Mai 2015 im Kongress-Saal der Mainzer Rheingoldhalle konnte ein sehr
gutes Ergebnis für das abgelaufene Geschäftsjahr vorgestellt werden.

Uwe Abel, Vorsitzender des Vorstands der Mainzer Volksbank (MVB),
konnte an diesem Abend den anwesenden Vertretern, die inzwischen
über 111.000 Mitglieder repräsentieren, durchweg positive Nachrichten
übermitteln. So gewann die MVB
im fünften Jahr in Folge den FOCUSMONEY CityContest – und dies mit
einem überragenden Ergebnis.

Dividendenzahlung von 3,25 % nahm
die Vertreterversammlung mit überwältigender Mehrheit an. Die MVB
zahlt damit weiterhin eine sehr attraktive Dividende. „Auf die richtige
Bank setzen!“, der Slogan der neuen
MVB-Verkehrsmittelkampagne, ist
damit nicht nur eine Werbeaussage,
sondern ein echtes Leistungsversprechen, so Uwe Abel.

Sehr gute Beratung, sehr gute Zahlen

Die Bankbilanz schließt mit einer
Bilanzsumme von 5,55 Mrd. Euro. Die
gute Entwicklung der Kredit- und
Einlagenseite ließ die Bilanzsumme
um insgesamt 4,5 % steigen. Die
Kreditvergabe an die Wirtschaft, den
Mittelstand und die privaten Haushalte
liegt bei 4,1 Mrd. Euro. Diese Zahl

Aber nicht nur der Service überzeugt bei der Mainzer Volksbank,
sondern auch die Zahlen. 65,9 Mio.
Euro Reingewinn vor Steuern für
das Geschäftsjahr 2014 sind ein sehr
gutes Ergebnis. Den Vorschlag einer

verdeutlicht: Mainz und die Region
sind dank der MVB mit Krediten auch
weiterhin gut versorgt.
Kunden setzen auf die MVB
Auch die Kundeneinlagen sind gestiegen, insgesamt auf 4,26 Mrd. Euro.
Diese Einlagen dienen als Hauptrefinanzierungsquelle, sind aber auch
ein deutlicher Vertrauensbeweis: Die
Menschen in der Region setzen auf
ihre Mainzer Volksbank. Entsprechend
wurde der Jahresabschluss 2014 durch
die Vertreterinnen und Vertreter der
MVB genehmigt. Mit nunmehr 13 %
Eigenkapital ist die MVB für die Zukunft bestens gerüstet.
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Euro-Zone: Krise ohne Ende?
Professor Dr. Dr. Otmar Issing referiert
vor der MVB-Vertreterversammlung
Die Mainzer Volksbank konnte auf ihrer diesjährigen Vertreterversammlung einen hochkarätigen
Gastredner begrüßen: Der Würzburger Ökonom und ehemalige Chefvolkswirt der Europäischen
Zentralbank (EZB) Professor Dr. Dr. Otmar Issing gilt als einer der Väter des Euro und der Währungsunion. Er nahm in einem fast einstündigen Vortrag Stellung zur aktuellen Krise in Europa.

„Die Euro-Zone ist noch längst nicht am
Ende. Und dieses Ende sehe ich auch
nicht kommen.“ Mit diesen Worten
leitete Professor Dr. Dr. Otmar Issing
seine Rede ein. Zuvor aber gratulierte
er der MVB zu ihrem hervorragenden
Ergebnis und zollte der Geschäftspolitik, mit Weitblick und Stabilitätsorientierung die Zukunft anzugehen, seinen
Respekt: „Wer fünfmal in Folge den
Bankentest gewinnt, ist in der Champi
ons League angelangt.“
Krise von der ersten Stunde an
absehbar
Für Issing war in einem Europa mit fallenden Grenzen und Zöllen die Einführung einer gemeinsamen Währung ein
logischer Schritt. Aber auch ein Wagnis,
wie der 79-Jährige umgehend betonte.
Anzeichen für eine potentielle Krise
gab es für ihn von Anfang an – Anzeichen, die sich in der aktuellen Situation
quasi materialisieren. „Einige Regierungen haben von der ersten Stunde
an ihre Hausaufgaben nicht gemacht
und sich so verhalten, als hätten sie
noch ihre eigene Währung. Das musste
zwangsläufig zu Problemen führen.“
Leistungsbilanzdefizite, steigende
Lohnstückkosten, Auslandsschulden,
Verstöße gegen den Stabilitäts- und
Wachstumspakt, Immobilienblase –
Issing führt viele Gründe für die jetzige
Krise an und streicht in seiner Analyse
heraus, dass es sich vor allem um
länderspezifische und hausgemachte
Probleme handele.
			

Solidarität darf nicht unbegrenzt sein
Besonders kritisch sieht er die Situation in Griechenland, dessen Schuldzuweisungen an andere Länder und
Institutionen für ihn kontraproduktiv
sind. Die Krise könnten die Länder mit
europäischen Instrumenten gemeinsam bewältigen. Aber nicht, ohne dass
die einzelnen Nationen wirtschaftspolitische Verantwortung für die eigene
Situation übernehmen. „Dann“, so
ist sich Issing sicher, „werden wir den
Euro auch erhalten können.“
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Klima
im Wandel
Der Klimawandel schreitet voran, seine Folgen wie Dürren und Überschwemmungen sind heute schon
allgegenwärtig. Auch das Wetter in unserer Region wird zunehmend betroffen sein – mit direkten Aus
wirkungen zum Beispiel auf Landwirtschaft und Weinbau. Die MVB befragte dazu Dr. Stephan Borrmann,
Professor für Meteorologie an der Johannes Gutenberg-Universität und Direktor am Max-Planck-Institut
für Chemie in Mainz sowie einer der führenden Atmosphärenforscher in Deutschland.

Herr Professor Dr. Borrmann, das
Thema Klimawandel ist aktueller
denn je. Aber hat sich das Klima
in der Erdgeschichte nicht schon
immer verändert?
Das stimmt, auf natürliche Weise
ändert sich das Klima sowieso immer.
Jetzt kommt aber der Mensch als starker Einflussfaktor hinzu. Fakt ist: Unter
anderem unsere Verbrennungsprozesse führen nachweislich zu einer Erwärmung der unteren Atmosphäre. Das
kann Probleme verursachen, wie etwa
eine jetzt schon statistisch erkennbare
globale Zunahme an Extremwetter
ereignissen, mit denen sich etwa auch
die Versicherungswirtschaft aktuell
schon auseinandersetzt.
Welche Klimaprognose geben Sie also
für die Zukunft ab?
Genau hier kommen wir zum
Problem. Im Gegensatz zu einer kurzfristigen Wetterprognose können wir
nicht vorhersagen, wie sich das Klima
in Zukunft entwickeln wird, weil es

von verschiedenen Einflussgrößen wie
der wirtschaftlichen Entwicklung und
Naturereignissen abhängig ist. Wir
sprechen also von Szenarienrechnungen nach dem Was-wäre-wenn-Prinzip.
Klingt so, als ob die Menschheit ihr
Schicksal noch selbst in der Hand hat.
Was können wir tun?
Zum einen geht es natürlich um
Vermeidung von Treibhausgasen. Das
fängt schon bei jedem Einzelnen von
uns an: Es muss zum Beispiel nicht
immer der Geländewagen sein. Man
kann stattdessen auch ein energieeffizienteres Auto fahren. Die Reduzierung von Emissionen beeinflusst
übrigens nicht nur das globale Klima,
sondern auch die regionale Luftqualität. Zum anderen geht es um vorausschauende Anpassung, etwa wie in
Holland, wo viel Geld in die Modernisierung von Deichen gesteckt wird,
um sich vor den Folgen des Meeresspiegelanstiegs und Starkregenfällen
zu schützen.

Wird sich auch unsere regionale Landwirtschaft anpassen müssen?
Ein Beispiel ist die Versorgung mit
Trinkwasser, die schon jetzt in vielen
Teilen der Welt ein stark wachsendes
Problem darstellt. Dies sieht man
aktuell in den USA, aber auch schon
in Spanien, Südfrankreich und Italien
und vor allem im Nahen und Mittleren Osten. Unsere Landwirte werden
sich ebenfalls damit beschäftigen
müssen. Aber auch die Frage, welche Nutzpflanzen angesichts der sich
ändernden Klimabedingungen in Zukunft regional besser geeignet sind,
wird an Bedeutung gewinnen.
Allerdings sind die Szenarienrechnungen für die regionalen Folgen des
Klimawandels trotz aller Verbesserungen der vergangenen Jahre immer
noch ungenau, zu wenig belastbar und
gerade hier ist einiges an Forschungsarbeit notwendig.
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Stefan und Markus Thurn (v. l.) vor dem Köbig BauPark

In fünfter Generation erfolgreich
Mainzer Traditionsunternehmen Köbig
feiert 125. Geburtstag
Weltkriege, Wirtschaftskrisen, Währungsreformen – der Baubedarfsspezialist Köbig mit Stammsitz in der Mainzer Rheinallee überlebte sie alle. Mehr noch: Zum 125-jährigen Firmenbestehen
am 1. April 2015 präsentierte sich das traditionsreiche Familienunternehmen kerngesund.

Es liest sich wie eine Geschichte
aus dem Bilderbuch: Der erfolgreiche
Unternehmer Johannes Nikolaus Köbig
erwarb 1890 in Mainz die Heidelberger
Ofenfabrik und firmierte sie in die
Ofenfabrik J. N. Köbig GmbH um. Es
sollte der Grundstein für ein Unternehmen werden, das heute rund
650 Mitarbeiter an 13 Standorten in
Rheinland-Pfalz, Hessen und Sachsen
beschäftigt. Das Sortiment umfasst
Baustoffe, Fliesen und Haustechnik
ebenso wie Produkte für den Gartenund Landschaftsbau. In der Summe
macht dies mehrere hunderttausend
Artikel, die Architekten- und Handwerkerherzen regelmäßig höherschlagen
lassen.
In der Region verwurzelt
Für die beiden geschäftsführenden
Gesellschafter Stefan und Markus Thurn
lag und liegt der Geschäftsfokus klar
auf dem regionalen Markt – allen voran
Mainz, wo der Firmensitz in 20 Jahren

von 8.000 auf 45.000 Quadratmeter
gewachsen ist. Die beiden Brüder haben das Familienunternehmen direkt
vom Vater übernommen und führen
es damit in fünfter Generation. Seit
diesem Jahr ist auch Isolde Keck in der
Geschäftsleitung, die als Prokuristin
und Spartenleiterin Fliesen seit über
40 Jahren mit dem Unternehmen und
der Inhaberfamilie in enger Verbindung
steht.
Die richtige Strategie gefunden
Eine konservative Geschäftspolitik
hat Köbig in den vergangenen 125 Jahren auch Krisen überstehen lassen und
zu einem echten Mainzer Erfolgsunternehmen gemacht. Aber trotz aller
strategischer Zurückhaltung: investiert
wird natürlich trotzdem. Zum Beispiel
in den 2010 eröffneten Köbig-BauPark
in Mainz mit 4.000 Quadratmetern
Ausstellungsfläche. Oder ein Jahr
später in ein neues „Energie-Zentrum“
(Haustechnik-Produkte) in Bad Kreuz-

Die Firma Köbig in den 1920er Jahren

nach. Vertrauensvoller Bankpartner
dabei: die Mainzer Volksbank, die
Köbig seit vielen Jahren begleitet und
das Konzept „Innovation mit Augenmaß“ mitträgt. Es wird Köbig auch in
der Zukunft stark machen.
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Die Zukunfts-WG
der anderen Art
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Verein plant gemeinschaftliches
Wohnen in Zornheim
Der Verein Gemeinschaftliches Wohnen in Zornheim e. V. (GWZ) strebt ein außergewöhnliches
Wohnprojekt am Sörgenlocher Weg an. Jung und Alt sollen hier auf drei Etagen solidarisch unter
einem Dach leben.

17 barrierefreie Wohnungen
Mit Gemeinschaftsraum,
Gartenanlage und
Gästeapartment

Wohnungsgrößen
von 53 bis 112 qm

Im Zornheimer Neubaugebiet soll
ein Traum in Erfüllung gehen: der
Traum vom generationenübergreifenden, selbstbestimmten und toleranten
Wohnen in einer Hausgemeinschaft.
Jeder für sich in einer eigenen Wohnung und doch gemeinsam unter
einem Dach. Ein Ort, an dem man sich
gegenseitig hilft und füreinander da
ist, ohne die Individualität des Einzelnen einzuschränken. Für ihre Vision
haben zwölf Personen im September
2013 den gemeinnützigen Verein GWZ
gegründet und sich eine Kaufoption
für ein rund 2.100 Quadratmeter großes
Grundstück am Sörgenlocher Weg in
Zornheim gesichert.
Der Plan steht
Der Verein ist aktuell auf 30 Mitglieder angewachsen und treibt die

Planungen intensiv voran. Eine Konzeptstudie für eine dreigeschossige
Anlage liegt ausgearbeitet vor. Hier
sollen 17 barrierefreie Wohnungen –
als Eigentum oder zur Miete – in
ökologischer und nachhaltiger Bau
weise entstehen. Die Wohnungsgrößen
bewegen sich zwischen 53 und 112
Quadratmetern. Dazu wird es einen
Gemeinschaftsraum, eine Gartenanlage
mit Terrasse und ein kleines Gäste
apartment geben.
Mitbewohner und Investoren gesucht
15 Wohnungen sind bereits an
Vereinsmitglieder vergeben. Zwei Mitstreiter werden aktuell noch gesucht,
die die Philosophie des Vereins teilen
und in der Wohngemeinschaft leben
möchten. An der Wohnungsaufteilung
und der Innenausstattung kann jetzt

noch mitgewirkt werden. Aber auch
Investoren, die beispielsweise Wohnraum kaufen und dann als Vermieter
auftreten möchten, sind herzlich
willkommen.
➜ weitere Infos und Kontaktdaten:
www.gwz-zornheim.de

Qualität aus Tradition
Obsthof Nickolaus steht für Natur pur
Im Mainzer Stadtteil Drais stehen die Zeichen auf Tradition. Auf dem Obsthof Nickolaus
werden bereits in achter Generation Produkte für die Region produziert. Naturbewusst,
nachhaltig und vor allem mit viel Liebe und Sorgfalt.

Rheinhessen ist eines der wichtigsten und schönsten Obstbaugebiete
Deutschlands. Geschützt durch die
umliegenden Mittelgebirge herrscht
hier ein besonders günstiges Klima
mit wenig Regen und hohen Durchschnittstemperaturen. Das zeigt sich
auch im kleinsten Mainzer Stadtteil
Drais, wo auf den Feldern des Obsthofs
Nickolaus bereits seit über 200 Jahren
Äpfel, Birnen, Aprikosen, Kirschen und
Zwetschgen angebaut werden.

hohen Nachfrage nicht nur direkt auf
dem Familienhof erworben werden,
sondern auch in zahlreichen Verbrauchermärkten in der Region. Und wer
der Natur noch näher sein möchte,
nimmt einfach das Angebot wahr,
seinen Boskoop oder Gala Royal selbst
vom Baum zu pflücken. Der Obsthof
Nickolaus öffnet jährlich von Anfang
bis Mitte September ein Apfelbaumfeld für große und kleine Gäste.
Expansion mit neuer Halle

Qualität statt Masse
Statt auf maximalen Ertrag konzentriert sich die Familie Nickolaus lieber
auf den Geschmack der Früchte. Denn
je weniger Früchte am Baum hängen,
umso intensiver schmeckt jede einzelne.
Produziert wird umweltbewusst und
nachhaltig mit dem Ziel, die Natur mit
ihren Ressourcen und Nützlingen so
weit wie möglich in das Pflanzenschutzkonzept einzubinden.
Dieses naturnahe Vorgehen wissen
auch die Kunden zu schätzen: Mittlerweile können die Produkte wegen der

Die neue landwirtschaftliche
Halle, die nach umwelttechnischen
Gesichtspunkten gebaut wurde, ist
jetzt eingeweiht und voll nutzbar. Sie
bietet neben logistischen Vorteilen
(bessere Zufahrtswege, Entlastung des
Ortskerns) vor allem mehr Platz für die
Sortierung, Verpackung, Lagerung und
Auslieferung der beliebten regionalen
Früchte. Zimmer für Saisonarbeiter
und ein großzügiger Hofladen sind
ebenfalls auf dem Gelände vorgesehen.
Als Hausbank des Obsthofs Nickolaus
begleitete die Mainzer Volksbank das
Bauprojekt von Anfang an.

Anja und Thomas Nickolaus mit dem Leiter der
MVB-Filiale Finthen, Frank Gloede, (v. l.) vor der
neuen landwirtschaftlichen Halle
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Christian, Ursula, Stefan und Axel Braunewell (v. l.) vor ihren Weinreben

Essenheim im Glas
Sekt und Wein mit Liebe zum Detail
Moderne Geschmackskompositionen im Glas durch traditionelle Handarbeit an den Reben – so schafft
es die Familie Braunewell in ihren Essenheimer Weinbergen, hoch gelobte und regelmäßig prämierte
Weine und Sekte herzustellen. Neben Ursula und Axel Braunewell sind auch die beiden Söhne Stefan
und Christian, beide bereits als beste deutsche Jungwinzer ausgezeichnet, für diesen Erfolg verantwortlich. Für den MVB-Report stand die ganze Familie Rede und Antwort.

Traditionelle Wein- und Sektherstellung mit Handarbeit ist Teil Ihrer Philosophie. Was bedeutet das genau?
Christian Braunewell: Im Weinberg
können wir durch den Verzicht auf Maschinen sehr individuell auf jede Pflanze
eingehen, um ein Stück mehr Qualität,
Finesse und Charakter herauszukitzeln.
Während der Lese wählen wir händisch
Beeren für die Wein- und Sekterzeugung aus. Und nicht zuletzt können wir
auch im Keller den Geschmack durch
Handarbeit beeinflussen.

Sie sprechen den Sekt an, auch dafür
sind Sie bekannt und ausgezeichnet.
Was ist hier Ihr Erfolgsrezept?
Axel Braunewell: Wir setzen auf
eine traditionelle Herstellung wie in
der Champagne und Individualität
statt Masse. Der Grundwein für den
Sekt zum Beispiel kommt direkt von
uns und reift bis zu fünf Jahre, das
unterscheidet uns von vielen anderen
Produzenten. Im Prinzip betreiben wir
im Weingut eine kleine eigene Sektkellerei.

Die Herkunft soll in Ihren Erzeugnissen
zu schmecken sein. Wie also schmeckt
Essenheim im Glas?
Stefan Braunewell: Wir sind hier
im kühlen Norden von Rheinhessen.
Die Lage, das besondere Klima und
die kalkhaltigen Böden können wir im
Wein und Sekt erlebbar machen. Frucht,
Frische und Eleganz trifft es am besten.

Frau Braunewell, neben dem Weingut
und der Familie finden Sie noch Zeit,
sich im LandFrauenverband zu engagieren. Was bedeutet diese Arbeit für Sie?
Ursula Braunewell: Das Ehrenamt
liegt bei unserer Familie in den Genen.
Wir sind alle ehrenamtlich aktiv und
ich engagiere mich gerne für Frauen
auf dem Land. Im LandFrauenverband

ist es oftmals einfacher als in der Politik, etwas zu bewegen. Das Angebot
ist sehr breit gefächert, neben aktiver
Hilfe und Weiterbildung steht auch
Geselligkeit im Vordergrund.
Sie haben in Zukunft noch einiges
vor, u. a. ist die räumliche Weiterentwicklung Ihres Betriebes geplant.
Werden Sie hierbei auch auf die Unterstützung der MVB setzen?
Ursula Braunewell: Ganz sicher
sogar. Die MVB begleitet die Familie
Braunewell schon von Anfang an und
daran wird sich auch in Zukunft nichts
ändern. Wir schätzen es einfach, eine
Bank vor Ort zu haben und die Ansprechpartner persönlich zu kennen,
mit denen wir uns regelmäßig austauschen und die uns auch spontan immer
mit Rat und Tat zur Seite stehen.
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Online-Banking und MVBdirekt
machen Finanzgeschäfte einfach
Schnell mal einen Blick auf die aktuellen Kontoauszüge werfen, eine Überweisung
veranlassen oder einen Dauerauftrag einrichten … Es gibt viele Bankgeschäfte, die Sie
auch ohne längere Beratung tätigen können – bequem von zu Hause oder unterwegs,
wann immer Sie wollen. Online-Banking und MVBdirekt machen dies möglich.

Viele Wege führen zur MVB, auch
Internet und Telefon! Das bringt
Vorteile mit sich: Sie bleiben ortsunabhängig und flexibel, sparen Zeit
und Wege zur nächsten Filiale – ohne
dabei auf Sicherheit zu verzichten.
Unsere Internet- und Telefonservices
sind durch verschiedene Authentifizierungs- und Verschlüsselungsverfahren
absolut sicher. Das bestätigt auch der
TÜV Rheinland (ID 0000043889).
MVB Online-Banking:
Finanzen per Mausklick
Online-Banking können Sie kostenlos direkt auf Ihrem Computer nutzen –
rund um die Uhr, ohne zusätzliche
Software. Sie haben jederzeit Zugriff
auf Konten und Depots und können
viele Produkte direkt online abschließen.
Ein elektronisches Postfach bietet die

Möglichkeit, Mitteilungen sicher und
ohne Portokosten an die MVB zu versenden. Wenn Sie sich zusätzlich die
VR-Banking-App auf Ihr Smartphone
laden, haben Sie alle Funktionen immer
und überall dabei. Über bestimmte
Kontovorgänge, wie beispielsweise
Geldeingänge oder -abbuchungen, den
aktuellen Kontostand oder die Überschreitung eines bestimmten Kontolimits, können Sie sich sogar per SMS
benachrichtigen lassen.

MVBdirekt:
Ihr direkter Draht zu uns
Sie möchten Flexibilität genießen
und dabei trotzdem nicht auf den persönlichen Kontakt mit einem MVB-Berater verzichten? Dann ist die MVBdirekt
Ihre erste Wahl. Alle Bankgeschäfte
können Sie mit uns bequem per Telefon
erledigen, kompetente und freundliche
Beratung natürlich inklusive. Wir sind
mit über 50 Mitarbeitern an sieben Tagen in der Woche persönlich für Sie da:
montags bis freitags von 8.00 bis 22.00
Uhr, samstags von 9.00 bis 16.00 Uhr,
sonntags von 10.00 bis 14.00 Uhr und
auch an Feiertagen mit Börsenhandel!
Freischalten und gewinnen
Zur Nutzung des Online- und
Telefonbankings ist eine einmalige,
kostenlose Freischaltung notwendig.
Unter den ersten 100 Kunden, die ab
dem 1. Juni bis zum 31. Juli 2015 ihren
Zugang online aktivieren, verlosen wir
tolle Preise!
➜ weitere Infos:
www.mvb.de/onlinebanking
www.mvb.de/telefonbanking
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Wenn nicht jetzt, wann dann?
Thema Zukunftsvorsorge muss
neu beleuchtet werden
Die Nullzinspolitik der EZB und die Auswirkungen der Rentenreform erhöhen massiv den
Handlungsbedarf. Immer mehr Rentner werden in Zukunft auf eine Grundsicherung vom
Staat angewiesen sein. Auch Menschen, die aktuell ein hohes Einkommen haben, müssen im
Alter mit starken finanziellen Einschränkungen rechnen. Die Attraktivität vieler Vorsorgeanlagen steigt jedoch. Ein guter Grund, genau jetzt etwas für die eigene Zukunft zu tun!

Das Positive vorweg: Die Menschen
werden immer älter. In Deutschland
liegt die durchschnittliche Lebenserwartung von Männern bei 78 Jahren
und von Frauen bei 83 Jahren. Dass
dieser Trend aber auch eine Belastung
für unsere gesetzliche Rente darstellt,
ist kein Geheimnis. Wenn immer
weniger junge Menschen die Rente

für immer mehr Ältere zahlen müssen,
gerät das System ins Wanken. Die
Folgen sind absehbar: Altersarmut
ist längst kein Zukunftsszenario
mehr, sondern heute schon Realität.
Wer aber möchte im Ruhestand von
staatlicher Hilfe auf Hartz-IV-Niveau
abhängig sein oder über das 67. Lebensjahr hinaus arbeiten müssen?

Jetzt aktiv gegensteuern!
Wer diesem Szenario im Alter entgehen möchte, muss aktiv gegensteuern.
Denn selbst wenn sich die jährlich verschickte gesetzliche Renteninformation
gut liest, ist der Kaufkraftverlust hier
ein großes Problem: Bei einer jährlichen Inflation von nur 2 % halbiert sich
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die Kaufkraft bereits nach 35 Jahren.
Dann werden 2.000 Euro Rente im
Ruhestand reell nur noch 1.000 Euro
wert sein. Hinzu kommen Steuern und
Krankenversicherungsbeiträge, die
auf den Rentenbetrag bezahlt werden
müssen.
Dass trotz dieser Entwicklungen
aktuell immer weniger Geld für die
Altersvorsorge zurückgelegt wird,
verwundert – das Gegenteil sollte
angesichts wachsender Versorgungslücken eigentlich der Fall sein, auch
im Hinblick auf die Negativzinspolitik
der EZB. Gerade steuerbegünstigte
Altersvorsorgelösungen sind jetzt eine
echte zinsstarke Alternative.
Vielfältige Möglichkeiten
in jedem Alter
Die Möglichkeiten sind vielfältig:
Riester-Rente, Rürup-Rente und die
betriebliche Altersvorsorge gewinnen
an Bedeutung, da hier schon allein
durch Steuerförderungen und Zulagen
attraktive Verzinsungen erreicht
werden können. Je nach finanziellem
Budget und persönlicher Lebenssituation können aber auch klassische und
fondsgebundene Rentenversicherungen Sinn machen. Natürlich gilt bei
der Zukunftsvorsorge die Faustregel
„Je früher, desto besser“. Aber selbst
kurz vor oder bereits in der Rentenphase ist es noch möglich, das monatliche Einkommen effektiv zu erhöhen.
Für eine sichere Zusatzrente ist es nie
zu spät!
Jetzt unverbindlich beraten lassen
Wie hoch die individuelle Versorgungslücke im Alter sein wird und
welche Vorsorgeprodukte die beste
Lösung sind, lässt sich am einfachsten in einem Beratungsgespräch mit
der MVB ermitteln. Unsere Experten
stellen die richtigen Fragen und entwickeln gemeinsam mit dem Kunden
einen individuellen Vorsorgeplan –
damit die Zukunft gesichert ist.

Die Highlights der Zukunftsvorsorge
➜ M
 it staatlicher Förderung bis zu 5,78 %
Rendite
➜ Im Jahr 2015 Gesamtverzinsung bis zu
3,8 %
➜ Hohe Flexibilität und Verfügbarkeit
➜ R+V Top Partner im Verbund mit
exzellenten Ratings und Bewertungen
➜ Monatliche lebenslange Kapitalverrentung mit aktuell bis zu 1,8 % Überschussverzinsung und Steuervorteilen
➜ G
 esetzliche Garantieverzinsung von
aktuell 1,25 % für die Gesamtlaufzeit
des Vertrages
➜ Abgeltungssteuerfrei

Zukunftsvorsorge geht uns alle an!
Nachgefragt bei Heinz Ripperger,
Fachverantwortlicher Vorsorge der MVB
Herr Ripperger, die Rentensituation ist ernst. Warum fehlt vielen Menschen trotzdem
das Bewusstsein für die Notwendigkeit einer privaten Zukunftsvorsorge?
Es liegt nach meiner Erfahrung in der Natur des Menschen, Zukunftsthemen auf die
lange Bank zu schieben, meist steht der heutige Konsum im Vordergrund. Dann fehlen
auch Erfahrungswerte, denn die Situation der heutigen Ruheständler ist noch nicht
so dramatisch wie sie in den kommenden Jahren sein wird. Und schließlich basiert die
Zurückhaltung auch auf Unwissenheit. Kaum jemand realisiert, dass die jährliche Renteninformation Bruttowerte ohne Inflation, Krankenversicherungsbeiträge und Steuern
ausweist und was dies für ihn konkret bedeutet.
Viele Menschen schreckt vielleicht auch ab, dass es sich bei der Altersvorsorge in der
Regel um eine regelmäßig zu zahlende, sehr langfristige Investition handelt. Gibt es
trotzdem Flexibilität?
Ja, absolut. Moderne Vorsorgelösungen sind mittlerweile sogar sehr flexibel. Zuzahlungen, Teilverfügungen, Anpassungen der monatlichen Raten und sogar die monatliche
Abrufbarkeit des kompletten Kapitals sind heute nicht ungewöhnlich.
Müsste nicht auch der Staat gerade in der jetzigen Situation mehr für die Förderung
der Altersvorsorge tun?
Der Staat hat in den letzten zehn Jahren bereits sehr viele Anreize geschaffen. Attraktive
Steuervorteile und Zulagen für die Zukunftsvorsorge werden geboten, sie müssen nur
genutzt werden. Deshalb sollte aus meiner Sicht der Staat die Verbindlichkeit erhöhen –
Zukunftsvorsorge ist eigentlich keine Frage von können oder wollen, sondern müssen.
Was macht die MVB beim Thema Zukunftsvorsorge zum richtigen Ansprechpartner?
Unsere Beratungsqualität wurde mehrfach ausgezeichnet. Zudem verfügen wir über die
nötige Erfahrung und bieten individuelle Lösungen. Weiterhin ist unser Antrieb als Bank
vor Ort, den Kunden ein Leben lang zu begleiten – und das tun wir für unsere Kunden
und Mitglieder der Region schon seit 153 Jahren. Für uns ist es eine Verpflichtung, dass
sich die Erwartungen unserer Kunden in Bezug auf unsere Vorsorgeberatung auch in
der Zukunft erfüllen.
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Die neue Einfachheit
Schneller finanzieller Spielraum
mit dem MVB Haus-Sofortkredit
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Den Sommer endlich auf der neuen Terrasse genießen, der Außenfassade einen neuen Anstrich
verpassen, mehr Platz durch einen Anbau schaffen oder bares Geld durch eine energetische
Sanierung sparen … Es gibt tausend gute Gründe, sein Eigenheim fachmännisch aufzuwerten.
Bauliche Maßnahmen sind aber auch immer mit finanziellen Investitionen verbunden. Für
Summen zwischen 5.000 und 50.000 Euro gibt es dafür jetzt den MVB Haus-Sofortkredit.

Schnell, einfach, günstig
Immobilienbesitzer möchten bei
der Arbeit an ihrem Haus keine Zeit
verlieren. Wir auch nicht. Stimmen die
Voraussetzungen, treffen wir deshalb
innerhalb des Beratungsgesprächs unsere Kreditzusage und händigen den
Kreditvertrag aus. Bei Bedarf kann
sogar der Kreditbetrag direkt ausge
zahlt werden. Auch sonst ist der MVB
Haus-Sofortkredit ganz unkompliziert
gestaltet: Als Laufzeit wählen Sie

60 bis 120 Monate, der effektive Jahres
zins liegt maximal bei attraktiven 1,8 %.
Sicherheiten sind nicht notwendig.
Auch eine Sondertilgung ist jederzeit
möglich, wenn mal mehr Geld als
erwartet für die Rückzahlung zur Verfügung steht.
Minimale Voraussetzungen
Mitglieder der Mainzer Volksbank
müssen sich für die Kreditzusage in
einem unbefristeten Arbeitsverhältnis

befinden und die Schufa-Auskunft sollte positiv ausfallen. Ein Gehaltskonto
oder alternativ ein Gehaltsnachweis
und ein Girokonto müssen vorgewiesen werden – das war es auch schon an
Voraussetzungen. Wer noch kein Kunde
bei der MVB ist, sollte Gehaltsnachweise der letzten drei Monate, seinen
Grundbuchauszug und eine ausgefüllte
Selbstauskunft im Beratungsgespräch
vorlegen.
Der Haus-Sofortkredit ist in allen
Filialen der Mainzer Volksbank erhältlich. Sprechen Sie uns einfach an.
➜D
 as Formular für die Selbstauskunft
finden Sie im DownloadCenter auf
unserer Website:
www.mvb.de
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ganz schon was los!
Für die Mitglieder des MVB-KidsClubs gab und gibt es wieder
viel zu sehen: zum Beispiel bei unserem Kino-Event mit BoFi
und Popcorn in Bingen – und wer von Euch wissen will, wie die
Ritter im Mittelalter lebten, der kann das noch bis Oktober im
Landesmuseum Mainz live erleben.

„Ritter! Tod! Teufel?“ – Eine spannende
Reise in die Vergangenheit
Wer Ritter und das Mittelalter cool
findet, sollte sich das nicht entgehen
lassen: Vom 21. Mai bis zum 25. Oktober 2015 findet im Landesmuseum
Mainz in der Großen Bleiche 49 –  51
die Sonderausstellung „Ritter! Tod!
Teufel?“ statt, die Euch in die Welt
der Burgen, Rüstungen, Schwerter
und Schilder entführt. Gezeigt wird
unter anderem der Werdegang des
Ritters Franz von Sickingen, der vor
rund 500 Jahren lebte und im nahen
Bad Kreuznach geboren wurde. Mit
zahlreichen Ausstellungsstücken und
interaktiven Plattformen wie einem
Mittelalter-Flaschenzug könnt Ihr erfahren, wie die Ritter lebten und was
sie bewegte. Die MVB als Förderer der
Ausstellung wünscht Euch viel Spaß
bei der Zeitreise.

Ein unverfrorenes Kinoerlebnis
Der MVB-KidsClub lud seine Mitglieder am Freitag, den 13. März 2015,
zu einem tollen Kinoerlebnis in Bingen
ein. Gezeigt wurde der Disney-Film
„Die Eiskönigin – Völlig unverfroren“.
Jedes KidsClub-Mitglied durfte sogar
noch eine Freundin oder einen Freund
mitbringen und bekam – wie es sich
für einen Kinobesuch gehört – auch
eine Tüte Popcorn. Und so waren es am
Ende insgesamt 120 neugierige Kinobesucher – plus BoFi, der sich das Spek
takel natürlich auch nicht entgehen
lassen wollte und später für gemeinsame Fotos bereitstand. Das Abenteuer
von Anna, die gemeinsam mit Kristoff
und seinem treuen Rentier Sven versucht, ihre Schwester Elsa zu finden,
begeisterte die Kids. „Danke für die
Einladung!“, sagte die sechsjährige Leyla
anschließend mit leuchtenden Augen.

Werde Mitglied im MVB-KidsClub
Du hast ein MVB-Kid-Konto und möchtest Mitglied im
MVB-KidsClub werden? Dann komm einfach mit Deinen
Eltern in die nächste MVB-Filiale. Wir freuen uns auf Dich!
Deine Vorteile
➜Du bekommst einen eigenen Clubausweis

➜Zum Start erhältst Du ein tolles Geschenk

➜Jeden Monat liegt ein Clubheft, das Primax-

➜Es erwarten Dich viele weitere tolle

Heft, bei uns in der Filiale für Dich bereit

Aktionen

Weitere Informationen findest Du unter: www.mvb.de/kidsclub
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Professor Dr. med. H.-J. von Mengden, Professor Dr. med. G. Faust, Professor Dr. med. Th. Junginger und Privatdozent Dr. med. J. Zipfel (v. l.)

Medizinische Gesellschaft Mainz
Ein Wissensforum für jedermann an der
Johannes Gutenberg-Universität
Seit mehr als 60 Jahren versteht sich der gemeinnützige Verein Medizinische Gesellschaft Mainz e. V.
(mgm) als Forum für medizinisch-wissenschaftliche Themen. Aber nicht nur Mediziner, sondern auch
die interessierte Öffentlichkeit sind eingeladen, sich zu informieren und mitzudiskutieren.

1951 wurde die Medizinische Fakultät der Johannes Gutenberg-Universität
Mainz neu gegründet. Auf Initiative des
damaligen Dekans Professor Kuschinski
unterzeichneten am 5. Dezember 1951
sieben Gründungsmitglieder die Satzung der Medizinischen Gesellschaft
Mainz e. V. als eine Vereinigung von
Universitätsangehörigen und niedergelassenen Ärzten. Ziele sind bis heute
die „Förderung und Verbreitung der
ärztlichen Wissenschaft sowie die Pflege von kollegialen und gesellschaftlichen Beziehungen“.
Viele Mitglieder und prägende
Persönlichkeiten haben diese Gesellschaft bis heute weitergetragen. In
Anbetracht der rasanten Zunahme des
medizinischen Wissens und Fortschritts
ist weniger deren Verbreitung die
künftige Aufgabe, als das Innehalten
zur kritischen Bestandsaufnahme und

Bewertung. In diesem Sinn versteht
sich die Medizinische Gesellschaft als
öffentliches Forum für eine interdisziplinäre Diskussion, letztlich auch im
Sinne der Erwachsenenbildung. Zudem
werden Interessierte und auch Betroffene laienverständlich über die an der
Universitätsmedizin Mainz bestehenden
therapeutischen und diagnostischen
Möglichkeiten, aber auch über aktuelle
Grundlagenforschung informiert.
Für Studenten werden Themen,
die nicht im Lehrplan stehen (z. B. der
„Transplantationsskandal“, u. a. mit
Frank-Walter Steinmeier, „Was darf
der PJ-Student“ und „Verwirklichung
in Beruf und Familie“), in Zusammenarbeit mit der Fachschaft ebenfalls
diskutiert.
Während des Semesters finden an
jedem ersten und dritten Mittwoch

eines Monats die Veranstaltungen
im Hörsaal der Chirurgie (Bau 505),
immer abends um 19.15 Uhr statt. Die
jeweiligen Themen können der Tagespresse oder dem Internet unter
www.mg-mainz.de entnommen werden.
➜ Spendenkonto:
Mainzer Volksbank
IBAN: DE53 5519 0000 0015 569015
BIC: MVBMDE55
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Man kennt sie schon aus Mainz,
Frankfurt oder Wiesbaden: die beliebten After-Work-Partys. Hier wird der
wohlverdiente Feierabend mit Musik,
Getränken und netten Menschen
genossen. Neu ist dieses Konzept in
Ingelheim, wo das Weingut Wasem
in Kooperation mit der MVB zur sommerlichen After Work Lounge einlädt.

Feier-Abend!
Weingut Wasem
lädt ein zur
After Work Lounge

Junge Weine und moderne Cocktail
kreationen treffen an diesem Abend
auf gute Musik. Allein die Location ist
schon einen Besuch wert: Das von der
Familie Wasem neu gestaltete Kloster
Engelthal mit seiner großzügigen
Sonnenterrasse bietet beste Voraus
setzungen für den Ausklang des Tages.
Zusätzlich wird es ein attraktives
Gewinnspiel geben.
➜A
 fter Work Lounge:
13. August 2015 ab 18.00 Uhr
Kloster Engelthal, Edelgasse 15,
55218 Ingelheim
www.mvb.de/after-work-lounge

Den Vereinsstern
zum Leuchten bringen
Jetzt für „Sterne des Sports 2015“ bewerben
Es ist die große Chance für alle Sportvereine aus der Region: Die „Sterne des
Sports“, der größte Wettbewerb für
den deutschen Breitensport, ist gestartet. Bereits seit 2004 zeichnet der DOSB
gemeinsam mit den Volksbanken und
Raiffeisenbanken Vereine aus, die mit
gezielten Maßnahmen gesellschaftlich
wichtige Bereiche in den Mittelpunkt
stellen, wie z. B. die Förderung der Gesundheit, die Integration ausländischer
Mitbürger, den Umweltschutz usw.
Bewerben lohnt sich: Mit dem dreistufigen Wettbewerb winken nicht nur bundesweite Aufmerksamkeit, sondern auch
MVB-Preisgelder von über 30.000 Euro.

€
0
0
0
.
30 sgeld
Bis zu

Prei

➜ Bewerbungsdaten unter:
www.mvb.de/sterne-des-sports
Die Bewerbungsfrist läuft noch
bis zum 26. Juni 2015
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Die MVB
stellt vor:
Peter Jost (53) leitet bei der MVB
den Bereich Marketing und
Öffentlichkeitsarbeit. Und privat  …?

Herr Jost, Ihre Tätigkeit bei der MVB
und Ihr privates Engagement geben
sich die Hand. Wie sieht das aus?
In meiner leitenden Position bin ich
u. a. Ansprechpartner für ehrenamtlich aktive Verantwortliche von
Vereinen und gemeinnützigen Institutionen bei der Begleitung ihrer
Projekte. Ich selbst bin auch ehrenamtlich aktiv: im Mainzer Altertumsverein, dem Stadthistorischen
Museum sowie dessen Stiftung ...
Engagieren sie sich auch über Mainz
hinaus?
In der Tat: Ich plane mit meinem
Sohn David eine Charityfahrt von
Mainz nach Banjul in Gambia. Unter
dem Namen „TEAM JOST Mainz–
Banjul“ bringen wir im November
2015 ein Fahrzeug plus Hilfsgüter
rund 7.000 km über den europäischen
Kontinent, das Atlasgebirge und
durch die Sahara bis nach Banjul,
wo das Fahrzeug dann versteigert
wird und der Erlös einem Schulaufbauprojekt zugutekommt. Weitere
Infos gibt es unter:
www.jost-mainz-banjul.de
Das ist ein außergewöhnlich starker
Einsatz ...
Mir als Genossenschaftsbanker
erscheint das gar nicht so außergewöhnlich. Engagement, Solidarität
und Verantwortung sind genossenschaftliche Werte, die ich beruflich,
privat und ehrenamtlich einfach lebe.

Mainzer Volksbank eG
Balthasar-Maler-Platz 1, 55116 Mainz, www.mvb.de

