www.vrbankmecklenburg.de/plus
Telefon: 0385 5490-0
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Wir laden Sie ein

am 19.10.2021 zum
digitalen Live-Event
Andreas M

el
Marco Seid
Jan-Arne H

Bernd Hom
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Gemeinsam mit anderen norddeutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken veranstalten wir am 19. Oktober um 18:30 Uhr das
digitale Live-Event Neue Wege in der Geldanlage.
Die Veranstaltung wird live aus dem Union Investment-Studio in
Frankfurt übertragen und kann via Live-Stream verfolgt werden.
Themen:
» Zinsniveau und Inflation
» Anlegertypen und Risikostreuung
» Alternativen zu Tagesgeld & Co.
» Investmentfonds (Mischfonds, Immobilien- und Aktienfonds)
» Nachhaltige Investments
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Gemeinsam nach vorn blicken:
Morgen kann kommen.
Liebe Mitglieder der VR Bank Mecklenburg eG, sehr geehrte Leserinnen und Leser,
denken wir an die zurückliegenden Monate, fallen uns sofort mehrere Schlagworte
wie Fusion, Corona-Pandemie, Vertreterzuwahl, Online-Vertreterversammlung, Staffelstabübergabe im Aufsichtsrat ein. Über
15 Monate Pandemie liegen hinter uns.
Die Auswirkungen stellten Landwirte, Unternehmen, Gewerbetreibende aber auch
Familien vor große Herausforderungen.
Laptop, Online-Meetings und Plexiglas …
binnen kürzester Zeit passte sich auch unsere Bank an die neue Situation an. Unser
Handeln während der Corona-Pandemie
zeigt, dass wir uns als zuverlässiger Finanzpartner der Förderung unserer Mitglieder
und der Stärkung der Region bewusst sind.
Als digitale Regionalbank transferieren wir
gegenwärtig unser bisheriges Geschäftsmodell in die Zukunft von Raiffeisen, denn
immer mehr Menschen wissen die Vorzüge der Digitalisierung zu schätzen. Für unsere Mitglieder und Kunden reagieren wir
auf diese Trends und schaffen moderne
digitale Services und sichern persönliche
Beratung vor Ort. Unsere Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter sind täglich mit viel Engagement, Fachkompetenz und ehrlicher
Freundlichkeit für Sie da.
Lokal verankert, überregional vernetzt, den

Herausgeber
VR Bank Mecklenburg eG
Robert-Koch-Straße 42, 19055 Schwerin
Telefon: 0385 5490-0
E-Mail: info@vrbankmecklenburg.de

Mitgliedern verpflichtet und demokratisch
organisiert: Diese Merkmale kennzeichnen
die VR Bank Mecklenburg eG. Im März
2021 stellte der Wahlausschuss offiziell
das Zustandekommen der neuen Vertreterversammlung fest. Insgesamt zählt
die Bank 216 Vertreter/-innen und 17
Ersatzvertreter/-innen. Neuwahlen erfolgen
im Jahre 2023. Die Gesundheit steht für
uns an erster Stelle. Deswegen ging die
Bank erstmals im Rahmen der Vertreterversammlung am 16. Juni 2021 neue, digitale Wege. Per Livestream stimmten die
Vertreterinnen und Vertreter virtuell über
folgende Beschlussvorschläge ab: Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat für das
Geschäftsjahr 2020, Gewinnverwendung
und Dividende in Höhe von 3 %, Neuwahlen des Aufsichtsrates sowie Änderung von
Satzung und Wahlordnung.
Anne Zander und Bernd Homp stellten
sich nicht zur Wiederwahl und schieden
auf eigenem Wunsch aus dem Aufsichtsrat
aus. Herr Homp erfüllte die Position des
Aufsichtsratsvorsitzenden mit großem
Engagement, berücksichtigte insbesondere
die Interessen der Region Schwerin und
der Landwirtschaft und hat dabei nie die
Interessen der Bank als Ganzes aus dem

Auflage: 10.000 Exemplare
Redaktion: Vertriebsmanagement
Entwurf, Satz: www.fachwerkler.de
Redaktionsschluss: 17.09.2021

Haben wir Ihr Interesse geweckt, dann melden Sie sich
gleich an: www.vrbankmecklenburg.de/geldanlage.
Die Zugangsdaten zum Event erhalten Sie per E-Mail.

Auge verloren. Der neue Aufsichtsrat der
VR Bank Mecklenburg eG zählt 11 Mitglieder und tritt eine weitere Amtszeit von
3 Jahren an. Neuer Aufsichtsratsvorsitzender der VR Bank Mecklenburg eG ist
Andreas Manthey.
Liebe Mitglieder,
auch wenn sich manches ändert: wir
bleiben gern Ihre Genossenschaftsbank an
Ihrer Seite. Bleiben Sie gesund!

MeinPlus

Ihr Vorstand
Jan-Arne Hoffmann und Marco Seidel

Alle Angaben erfolgen nach sorg
fältiger Prüfung. Irrtum vorbehalten.
Nachdruck – auch auszugsweise –
nur mit Genehmigung des Herausgebers.
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MeinPlus – mein Vorteil
» Vorteilsprogramm exklusiv für Mitglieder
» Attraktive Rabatte und tolle
Aktionen bei rund 17.000 Partnern

» Online und vor Ort profitieren
Als Mitglied Ihrer VR Bank Mecklenburg eG erhalten Sie von
uns die goldene girocard (Debitkarte). Damit profitieren Sie
bei Ihrem Einkauf regional und bundesweit von exklusiven
Angeboten, Spezial-Aktionen und vielen Vorteilsleistungen
unserer Partner. Und mit der MeinPlus App haben Sie alle
Vorteile der goldenen girocard (Debitkarte) griffbereit auf
Ihrem Smartphone.
www.vrbankmecklenburg.de/meinplus

Poeler Kogge „Wissemara“
Karteninhaber der goldenen girocard mit der BIC
GENODEF1GUE bzw. Mitglieder der VR Bank Mecklenburg
eG erhalten beim Online-Ticket-Kauf durch Eingabe des
Codes #1PK-WIS_VR-Bank einen rabattierten Segeltörn
von 2 € p. P. mit der Poeler Kogge WISSEMARA im Jahr 2021
und 2022. www.poeler-kogge.de
3

Was macht eine gute Kfz-Versicherung aus?
Ein gutes Preis-Leistungsverhältnis, individuelle Zusatzbausteine,
Beitragsvorteile und eine verlässliche Schadensabwicklung?
Wir gehen noch einen Schritt weiter.
Mit der R+V-KfZ-Versicherung wollen wir Wegbereiter einer nachhaltigen
Mobilität sein. Das schaffen wir nur gemeinsam. Durch verantwortungsvolles
Handeln – aber auch durch besondere Anreize. Mit dem neuen Umweltbonus
erhalten Fahrer von Elektro-Pkw und Pkw mit niedrigem CO2-Ausstoß attraktive
Nachlässe auf den Versicherungsbeitrag, wie beispielsweise 25 % Nachlass auf
Elektro-Pkw.
Zahlreiche Versicherungsleistungen für Elektro- und Hybrid-Pkw, wie z. B. eine
verlängerte Neupreisentschädigung oder zuschlagsfreie Mitversicherung von
Ladekabel und Co, fördern zusätzlich die Entscheidung für alternative Antriebslösungen. Sie wünschen noch mehr Argumente? Wir bieten Versicherungsnehmern eine Prämie von 2.000 Euro, wenn nach einem Totalschaden/
-Diebstahl auf einen Elektro-PKW gewechselt
und dieser wieder bei der R+V versichert wird.

Gehen wir es gemeinsam an!
www.vrbankmecklenburg.de/kfz
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perfekt:
Dank cleverer
Zusatzbausteine!

KFZ-VERSICHERUNG

Für Sie da, wenn es zählt –
was immer Sie bewegt.
In der R+V-Gemeinschaft profitieren nicht nur wenige, sondern alle. Darum bietet unsere Kfz-Versicherung
für alle das optimale Leistungspaket. Vom Basis-Schutz bis zur Vollversicherung – mit cleveren Zusatzbausteinen wie z. B. Kfz-Schutzbrief oder Rabattschutz. So bekommen nicht alle das Gleiche, sondern jeder
genau den Mobilitätsschutz, den er benötigt.
Erfahren Sie mehr bei einem persönlichen Gespräch in den Volksbanken Raiffeisenbanken,
R+V-Agenturen oder auf www.ruv.de.

1 gute Entscheidung
25 Euro monatlich
100 % Zukunft
Jetzt zeitgemäß mit Fonds von
Union Investment sparen und
limitierten adidas Rucksack mit
Parley Ocean Plastic® sichern.*
Aus Geld Zukunft machen
Teilnahmebedingungen unter
www.vrbankmecklenburg.de/praemie
* Der adidas Rucksack ist Primeblue, ein High-Performance-Material mit mindestens 50 % Parley Ocean Plastic® – recyceltem Plastikmüll, der in Küstenregionen gesammelt wird,
bevor er die Ozeane verschmutzen kann.
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 bei Ihrer VR Bank Mecklenburg eG, über den Kundenservice der Union Investment Service Bank AG, Weißfrauenstraße 7, 60311 Frankfurt am Main, Telefon 069 58998-6060, oder auf www.union-investment.de/downloads erhalten.
Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf der Fonds. Verantwortlich für die Prämienaktion: Union Investment Privatfonds GmbH.
Stand: 30. September 2021.
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FinanzSchnack

Zeit , Zuku
nft zu zei
gen –
Tschüss P
apier !

Der Podcast der Volksbanken Raiffeisenbanken in
Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern
Finanzen sind für viele ein Buch mit sieben Siegeln. Das wollen wir ändern.
Deshalb sprechen wir in unserem Podcast FinanzSchnack mit Experten,
die alles rund ums Geld erklären – einfach, verständlich und
ohne Fachchinesisch.
Warum sich Reinhören lohnt
Junge Kunden, Privatkunden und Firmenkunden finden im Podcast
Antworten auf alle möglichen Fragen zur Finanzwelt. Dafür sorgt
Moderator Finn-Ole Martins, der in lockerer Atmosphäre mit verschiedenen Experten spricht. Unser Podcast führt Sie sicher durch den
Finanz-Dschungel – mit spannenden Themen, den wichtigsten Fragen
und Antworten mit AHA-Effekt.
Also: Folge aussuchen, Kopfhörer auf und in die
Finanzwelt eintauchen.

Frank Rodehau

... wie Händler das bargeldlose Bezahlen ermöglichen
können“, das erklärt unser Spezialist für elektronische
Bankdienstleistungen, Frank Rodehau, in der neuen
Folge. Im Juli wurde sie aufgenommen. Seit Anfang
September ist die 10. Folge nun fertig und auf Spotify
oder deezer online.
Einfach mal reinhören, wie der kleine Kaffee und
der große Einkauf bezahlt werden können.

www.vrbankmecklenburg.de/finanzschnack

Unser KundenServiceCenter –
Wir sind für Sie da!
Ihr KundenServiceCenter steht Ihnen telefonisch
unter 0385 5490-0 bei allen Fragen rund um Ihre
VR Bank Mecklenburg eG zur Verfügung:
Mo – Fr: 6 – 22 Uhr | Sa/So: 9 – 14 Uhr.
Gern können Sie uns per Chat kontaktieren oder
für allgemeine Anfragen auch eine Nachricht per
WhatsApp über die 0385 5490-0 senden.

Unsere Dienstleistungen für Sie in Kurzform:

»
»
»
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Buchen Sie sich Ihren
Wunschtermin direkt bei
Ihrem Kundenberater.

ck
Katrin Waa

KundenChat

Rückrufservice

Wir beantworten
im Live-Chat sofort
Ihre Fragen.

Teilen Sie uns mit,
wann oder ob Sie sofort
mit uns telefonieren
möchten.

Warum?
Für einige SB-Terminals und Kontoauszugsdrucker gibt es keine neuen Updates
mehr. Deshalb geht ein Teil dieser veralteten Selbstbedienungstechnik schrittweise in
Rente. Wir entfernen nicht sofort alle Kontoauszugsdrucker und SB-Terminals, sondern wir bewegen uns bis zum Jahresende
nach und nach in die papierlose Welt. Mit
der Abschaltung erhalten wir die Chance,
uns den modernen Entwicklungen anzupassen. Der digitale Schub ist auch in unserer
Bank spürbar angekommen. Online- und
Mobilbanking ermöglichen Bankgeschäfte
rund um die Uhr – schnell, bequem und
von überall. Wir passen daher unsere Gerätestruktur dem heutigen Kundenverhalten
bzw. der Auslastung an, denn immer mehr
Kunden bevorzugen diese digitalen Angebote. Durch diese Entwicklung können wir
einen Beitrag für die Umwelt leisten, um
diese weniger zu belasten. Zur Nachhaltigkeit gehört auch weniger Ressourcen zu verbrauchen, z. B. Papier.

Was ist wenn ich keine
Endgeräte habe?
Unsere Mitglieder und Kunden können
von 6 bis 22 Uhr Überweisungen und /
oder Daueraufträge über das KundenServiceCenter, online über die BankingSoftware oder beleghaft mit entsprechender
Bepreisung gemäß Kontomodell erledigen. Kontoauszüge können Sie per Post
zum Selbstpreis nach Hause geschickt
bekommen oder online kostenfrei im elektronischen Postfach empfangen. Kontostände erfragt man am einfachsten über
unsere Geldautomaten oder wählt die
Telefonnummer vom KundenServiceCenter 0385 5490-0. Die Mitarbeiter im KSC
übernehmen gern für Sie die notwendigen
Bankdienstleistungen.

Immer weniger Service?
Der Kunde hat Angst vor Veränderungen
bzw. Gewohnheiten und Komfortzone zu
verlassen. Wir bieten nicht nur Online-Alternativen an. Die neuen Wege gehen
wir gemeinsam mit unserer Kundschaft.
Lassen Sie uns gemeinsam und verantwortungsbewusst diesen digitalen und nachhaltigen Weg gehen!
Wann erfolgt die entgültige
Umstellung? Wann sind wir dran?
Mehr dazu erfahren Sie auf unserer
extra dafür gebauten Website
www.vrbankmecklenburg.de/sb

Jetzt auf den elektronischen Kontoauszug umstellen –
Schalten Sie sich einfach in Ihrem Online-Banking für den
elektronischen Kontoauszug frei und speichern Sie ihn als PDF.
Keine Sorge, die Kontoauszüge stellen wir ganz bequem bei den
Kunden und Mitgliedern in das Online-Banking. Großer Vorteil für
Sie, kein Suchen nach bestimmten Kontoauszügen, keine großen
Sammelordner zum Verwahren und online werden die Auszüge
10 Jahre gespeichert. Die Umstellung kann ganz bequem im
Online-Banking erfolgen. Machen Sie bitte mit und gestalten
Sie unsere Bank ein wenig nachhaltiger.

online unter: www.vrbankmecklenburg.de
www.vrbankmecklenburg.de/tschuess-papier
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Machen Sie sich und andere glücklich –
mit dem neuen VR-GewinnSparen!
So geht´s noch besser: Gewinnen. Sparen. Helfen.
Lukrative Gewinne, regelmäßiges Sparen und soziales Engagement vor Ort
– von der cleveren Kombination profitieren Sie mit Ihrem VR-GewinnSparen.
Doch es gibt nichts, was nicht noch besser geht! Deshalb machen wir unser
VR-GewinnSparen in Zukunft noch attraktiver für Sie.
Mit dem neuen Los-Preis von 10,00 Euro pro Monat ab 1. Januar 2022
erhöht sich Ihr Sparbeitrag pro Los von bisher 4,50 Euro auf 7,50 Euro. Der
Lotterieanteil, mit dem Sie unter anderem auch Gutes tun, wird um einen
Euro auf 2,50 Euro angehoben. Das Ergebnis ist ein Gewinn für alle!
Freuen Sie sich auf ...

yc
Po r sc h e Ta
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100.000 E er
im Dezem
2021

... mehr Gewinne: Künftig wartet das Glück mit einem monatlichen
Spitzen-Gewinn von 100.000 Euro auf Sie. Auch die weiteren Geldpreise
können sich sehen lassen. So haben Sie allein im Jahr 2022 Chancen auf
Geld- und Sachpreise von insgesamt über 10 Millionen Euro.
... mehr Sparformen: Ab 2022 sparen Sie monatlich 7,50 Euro. Ihr angespartes Geld erhalten Sie wie immer als „Weihnachtsgeld“ zum Nikolaus auf
Ihr Konto. Oder möchten Sie alternativ die Finanzmärkte nutzen?
Dann investieren Sie Ihren Sparbeitrag einfach in einem
Fondssparplan der Union Investment. Wir beraten Sie gerne!

b

... mehr Hilfe:
Die VR Bank Mecklenburg eG unterstützt
aus dem Verkauf von Gewinnsparlosen ausgewählte Projekte in Kindereinrichtungen, Schulen,
Sportvereinen, Kulturvereinen in Mecklenburg. Im
Jahr 2020 engagierte sich die regionale Genossenschaftsbank sozial mit mehr als 150 Projekten und
einer Summe von 155.936 Euro für die Region.
Übrigens: Schon ab diesem Dezember erwarten
Sie in unserer großen Dankeschön-Ziehung
2021 erstmals ein 100.000 Euro-Gewinn, ein Porsche Taycan im Wert von mehr als 130.000 Euro
sowie weitere Geld- und Sachpreise im Gesamtwert von 700.000 Euro.

www.vrbankmecklenburg.de/gewinnsparen

Sie möchten auf dem
kurzen Weg gerne mehr erfahren?
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Die Streuung von Risiken, Vermeidung von Verwahrentgelten, problemloses Vererben – es gibt viele konkrete und gute Gründe einen angemessenen Teil seines
Vermögens in Edelmetallen anzulegen.
Bei VR GOLDSPAREN®, einem Goldsparplan der Geiger Edelmetalle AG, können Sie
beispielsweise mit Sparraten ab 25 Euro monatlich oder mit beliebigen Einmalzahlungen direkt in physisches Gold investieren. Die korrekte Lagerung der Bestände
wird dabei regelmäßig von der DZ BANK überprüft. Angesparte Goldbarren können
Sie sich schnell und problemlos ausliefern lassen oder das Gold auch direkt über den
Sparplan wieder verkaufen. Im Laufe des Jahres 2021 wird VR GOLDSPAREN® übrigens erweitert und bietet dann die gleiche flexible Sparmöglichkeit auch in Silber.
Sie möchten lieber direkt in Gold und andere Edelmetalle investieren und diese in
Form von Münzen oder Barren erwerben? Auch das ist in allen Geschäftsstellen
möglich. Die Produkte werden dann voll versichert an eine von Ihnen festgelegte
Lieferadresse geliefert. Für die sichere Verwahrung bieten wir in einigen Geschäftsstellen auch noch freie Schließfächer an.
Die Berater der VR Bank Mecklenburg eG halten auch in diesem Geschäftsfeld für
jeden Kundenwunsch eine individuelle Lösung bereit. Fragen Sie uns!

Folgen Sie uns!
Wir freuen uns auf Sie!

ber
Viola Scho

Silvia Allen

www.vrbankmecklenburg.de/goldsparen
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Weil unsere Zukunft
nicht ohne die entsteht,
die sie vorantreiben.

« v.r.n.l.: Even Oliver Klein, Marvin Woitke,
Aliya Kokscht, Tim Schulze und Justin Nikolai

Diese besondere Art der Anerkennung
erfolgreicher Ausbildungsbetriebe ist
inzwischen zur Qualitätsmarke in der
Ausbildung geworden. Wir sind erneuter
Sieger und einer von über 900 Ausbildungsbetrieben der IHK zu Schwerin.
Mit dem Titel „TOP-Ausbildungsbetrieb“
möchte man Akzente für die berufliche Ausbildung setzen. Besondere Initiativen, Kontinuität, Kreativität und Qualität der Unternehmen
in diesen Bereichen machen allerdings den
Unterschied aus und sind Kriterien für diesen
jährlichen Wettbewerb.

Eine Karriere baut man
am besten auf stabilen Werten.
Wir sind eine unabhängige Genossenschaftsbank. Das bedeutet,
dass uns niemand reinredet, sondern wir unsere Zukunft selbst
in die Hand nehmen – gemeinsam mit unseren Mitgliedern und
Kunden, die unsere Werte genauso teilen wie unsere Vision.
Wir stehen Ihnen bei Ihren Vorhaben immer nah zur Seite. Dabei
sind wir ehrlich, respektvoll und partnerschaftlich. Aber wir sagen
auch mal, wenn etwas keine gute Idee ist. Und wir suchen stets
Menschen, die diese Werte teilen. Ist doch schön, wenn man da
etwas bewegen kann, wo man lebt?

Unsere Philosophie?
„Miteinander arbeiten – füreinander da sein.“
Bedeutet für uns einfach: Werden Sie Teil der großen, starken
Gemeinschaft, in der auf Basis unserer genossenschaftlichen
Werte ein partnerschaftliches Miteinander zählt und der Beitrag
jedes Einzelnen zum Erfolg der Bank führt. Das klingt nach einem
guten Plan für die Zukunft? Mitmachen und bewerben, z. B.

Bankkaufmann (w/m/d)
Bankkaufmann (w/m/d) Duales Studium
Ausbildungsbeginn 01.08.2022

www.vrbankmecklenburg.de/
stellenangebot
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Als Genossenschaftsbank sind wir in unserer Region tief verwurzelt und unterstützen
sie nach Kräften. Deswegen gründete unsere Bank im Jahr 2005 die Bürgerstiftung
der VR Bank Mecklenburg eG. Ihr Ziel: das ehrenamtliche Engagement lokal und
regional im Bereich der Bildung, Kultur und Wissenschaft, für die Kinder und Jugend,
im Sozialen und für die Umwelt zu fördern. Wie funktioniert unsere Stiftung, was
kann sie bewegen und warum sollte man jetzt zustiften?
Nicht erst seit der Corona-Pandemie können viele Projekte nicht mehr von der öffentlichen Hand gefördert werden. Vielen Vereinen fehlen die Mitgliedsbeiträge, um
ihre Arbeit aufrecht zu erhalten. „Was einer allein nicht schafft, das schaffen viele.“ –
unter diesem genossenschaftlichen Leitsatz kommt unsere Stiftung des sogenannten
„kleinen Geldes“ ins Spiel. Wir unterstützen gemeinnützige Projekte, die in einem
der Landkreise Nordwestmecklenburg, Rostock, Ludwigslust-Parchim oder in der
Landeshauptstadt Schwerin arbeiten.

Stefanie Schmidt

Die goldene Kreditkarte
lässt keine Wünsche offen
Die GoldCard überzeugt nicht nur durch ihr elegantes Design,
sie bietet Ihnen auch attraktive Zusatzleistungen. Dabei verbindet
sie die klassischen Leistungen einer Kreditkarte wie weltweites
Bezahlen mit einem umfassenden Versicherungspaket. Das macht
die Kreditkarte zum perfekten Reisebegleiter.

Vorteile der GoldCard im Überblick
Sie wollen unser Team verstärken?
Dann freuen wir uns auf Ihre Online-Bewerbung!

Ehrenamt berührt unsere Herzen und
deshalb fördern wir bürgerschaftliches
Engagement in der Region

Die besonderen Leistungen der goldenen Kreditkarte

» Dispozinsvorteil: -4 % gegenüber dem Standardzins bei Ihrem
Privatkonto
» Starke Versicherungsleistungen wie die Reiserücktrittsversicherung
» oder die Reisekrankenversicherung automatisch inklusive
» Reiseservice „VR-MeineReise“ mit 7 % Reisebonus
» Wahlmotiv für Ihre GoldCard und Wunsch-PIN
» Benachrichtigungen per Push-Nachricht über alle Zahlungen
» Kontaktlos bezahlen mit Karte oder Smartphone

Mittlerweile verwaltet unsere Stiftung mehr als 770.000 Euro an Kapital – jene Summe, die durch die VR Bank Mecklenburg eG aber auch durch Spenden und Zustiftungen zusammengekommen ist. Mit den Zinsen des angesammelten Kapitals können
wir dauerhaft Projekte in unserer Region fördern. Eine Zustiftung fließt in das Stiftungsvermögen, welches in seiner Höhe unangetastet bleibt. Spenden fließen nicht
in das Stiftungskapital und sollten zeitnah für das Satzungsziel verwendet werden.
Zweimal im Jahr (Frühjahr und Herbst) entscheidet unser Kuratorium über vorliegende Anfragen. Im ersten Halbjahr 2021 schüttete die Stiftung insgesamt 48.500 Euro
an 35 bewilligte Projekte aus. Der Einsendeschluss für die Anträge im 2. Halbjahr
ist der 04. Oktober 2021.
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Sie haben Fragen oder Projekt-Ideen?
Gern beraten wir Sie.
Tel.: 0385 5490-5490, buergerstiftung@vrbankmecklenburg.de

Bürgerstiftung der
VR Bank Mecklenburg eG
„Hilfe zur Selbsthilfe“

www.vrbankmecklenburg.de/buergerstiftung
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vr-mv.de/herzensmenschen
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Wir suchen die Helden des Alltags, die Möglichmacher und die Ärmel-Hochkrempler, die die
Welt mit ihrem sozialen und gesellschaftlichen Engagement ein kleines Stück besser machen.
Schlagen Sie jetzt einfach unter vr-mv.de/herzensmenschen Ihren Herzensmenschen vor und
sagen Sie uns, die
warum
dieser
öffentliches
verdient.aktiv sind, die sich
Menschen,
z. B.
imein
Tieroder Dankeschön
Umweltschutz

Wir suchen die VR-Herzensmenschen.

um
Seniorender
kümmern
oder sich in ihrem
Sportverein
Schirmherrin
Aktion ist Ministerpräsidentin
Manuela
Schwesig.engagieren.
Während der Bewerbungsphase vom 01.09. bis zum 12.11.2021 können Privatpersonen über ein Online-Formular auf der Seite
vr-mv.de/herzensmenschen ihre „Herzensmenschen“ vorschlagen.
Unsere Aktion wird von zahlreichen Medienpartnern (NDR 1 Radio MV, Nordmagazin, Ostsee-Zeitung, Schweriner Volkszeitung, Nordkurier) unterstützt – und unsere Ministerpräsidentin Manuela Schwesig hat sich auch in diesem Jahr bereit erklärt, die Schirmherrschaft bei
den „VR-Herzensmenschen“ zu übernehmen.

Medienpartner:

Gibt es in Ihrem eigenen Umfeld Menschen, die sich sozial oder gesellschaftlich engagieren und aus Ihrer Sicht echte „Herzensmenschen“
sind? Dann schlagen Sie diese ab dem 1. September unter vr-mv.de/herzensmenschen vor – auf jeden der monatlich ausgewählten
Gewinner warten 500 Euro als Dankeschön.

www.vrbankmecklenburg.de/
vr-herzensmenschen

