Wir sind Heimat

Was uns antreibt?
Ihre Interessen, Wünsche und Ziele!

Die Interessen unserer Mitglieder und Kunden stehen im Zentrum unseres Handelns.
Bei der Wahl Ihrer Bank haben Sie die richtige Entscheidung getroffen – Sie haben sich für die Volksbank
RheinAhrEifel eG und damit für Vertrauen, Sicherheit, Stabilität und Nähe entschieden. Hinter dem Logo der
Volksbank RheinAhrEifel eG stehen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich gemeinsam für ein Ziel
einsetzen: Mitglieder- und Kundeninteressen stehen im Zentrum unseres Handelns. Wir sind der genossenschaftliche Finanzpartner an Ihrer Seite, der Sie bei der Erfüllung Ihrer persönlichen Wünsche und Ziele unterstützt. Wichtig in der Beziehung zu Ihnen sind uns gegenseitiges Vertrauen sowie eine direkte Kommunikation
von Mensch zu Mensch. So individuell, wie Sie sind, ist auch unsere Beratung – damit Sie Ihre Wünsche und Ziele
verwirklichen können.
Wir sind seit eineinhalb Jahrhunderten den Menschen in der Region, unseren Bankeigentümern und Kunden
verpflichtet. Unser Anspruch ist es, die heimische Wirtschaft im Sinne unserer Mitglieder kontinuierlich zu
stärken. Nicht allein der finanzielle Erfolg des Unternehmens ist entscheidend, sondern ebenso die Leistungserbringung für unsere Mitglieder.
Lesen Sie auf den folgenden Seiten, was uns ausmacht, was uns von unseren Mitbewerbern unterscheidet und
wie wir als Bank sein wollen. Und zwar sowohl für unsere Geschäftspartner als auch für die Menschen, die in
unserer Bank arbeiten.

Ihr Elmar Schmitz

„Wir machen Geschäfte,
die wir können,
mit Menschen,
die wir kennen.“

Genossenschaft

Viele kleine Kräfte vereinen sich zu einer großen Macht.
Die Volksbank RheinAhrEifel eG existiert in ihrer Ursprungsform seit dem Jahr 1866. In der Tradition ihrer Gründerväter Friedrich Wilhelm Raiffeisen und Hermann Schulze-Delitzsch, die die Genossenschaften aus dem Motiv
der Hilfe zur Selbsthilfe heraus ins Leben riefen, handelt die Volksbank heute in der siebten Generation. Unsere
Bank ist Teil der genossenschaftlichen Gemeinschaft, die ihre Werte über Generationen lebt und weitergibt.
Genossenschaften sind seit mehr als 150 Jahren die erste Adresse für Menschen, die ihr Leben selbst in die Hand
nehmen.
• Die Grundwerte Selbsthilfe, Selbstverantwortung und Selbstverwaltung
		 machen die Volksbanken und Raiffeisenbanken zu etwas Besonderem.
aftlichen Idee:

Gründervater der genossensch
Friedrich Wilhelm Raiffeisen

„Was einer alleine nicht schafft,
das schaffen viele gemeinsam.“

Im Verbund mit einem starken Partner geht vieles leichter
Die Volksbank RheinAhrEifel eG gehört ihren Mitgliedern, die gleichzeitig Bankteilhaber sind. Das Mitgliedschaftsprinzip ist einfach: Mit einem Geschäftsanteil beteiligen Sie sich an der Bank und kommen so in den
Genuss einer jährlich ausgeschütteten Dividende und vieler weiterer immaterieller Vorteile. Denn unsere Bank
bietet mehr als Geld und Zinsen, Mitgliedschaft ist mehr als eine finanzielle Beteiligung.
• Als Mitglied und Bankeigentümer sind Sie Teil einer starken Gemeinschaft.
• Was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele gemeinsam.
Als Mitglied nehmen Sie demokratisch an Entscheidungsprozessen teil, wählen die Vertreterversammlung und
können die Geschäftspolitik unserer Bank aktiv mitgestalten – jedes Mitglied hat eine Stimme. Dadurch können
wir Ihre Wünsche und Anregungen direkt aufnehmen und umsetzen. Auf der anderen Seite legen wir ein
Stück Verantwortung in Ihre Hände. Die Mitbestimmung gewährleistet, dass wir uns an den Belangen unserer
Mitglieder orientieren. Das schafft Vertrauen.
• Als Mitglied entscheiden Sie mit, in welche Richtung sich die Bank entwickelt.

Eine starke Gemeinschaft

Vorstandsteam: Markus Müller, Elmar Schmitz, Sascha Monschauer

Demokratische Entscheidungsproz

esse

Genossenschaftliche Institutssicherung schützt Ihre Einlagen
Nicht nur unser genossenschaftliches Geschäftsmodell genießt weltweit großes Vertrauen, sondern auch die
effiziente Sicherungseinrichtung des Bundesverbands der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR).
Kunden, die ihr Geld bei der Volksbank RheinAhrEifel eG oder einer anderen Genossenschaftsbank angelegt
haben, können seit mehr als 75 Jahren auf eine effiziente Sicherungseinrichtung vertrauen. Einlagen und Inhaberschuldverschreibungen schützt das älteste Bankensicherungssystem Deutschlands vollumfänglich und ohne
betragliche Begrenzung. Ihre Ersparnisse und Einlagen sind bei uns unbegrenzt sicher.
Über viele Jahrzehnte hindurch hat noch nie ein Kunde einer Volks- oder Raiffeisenbank seine Einlagen verloren.
Der besondere Institutsschutz, den die Sicherungseinrichtung des BVR seit 1934 praktiziert, sorgt dafür, dass
noch nie eine Genossenschaftsbank in die Insolvenz gehen musste. In diesem Sicherheitsnetz steht jeder für
jeden ein.
• Ihre Ersparnisse und Einlagen sind bei uns unbegrenzt geschützt.
ung

Einlagenschutz durch Institutssicher

„Da sein, wo unsere Kunden sind.
Mittendrin sein, Teil sein,
einfach nah sein.“

Wir sind Heimat

Wir sind ein starkes und dynamisches Unternehmen
– für die Region, die Mitglieder, Kunden und Mitarbeiter – heute und in Zukunft.
Unsere Philosophie „Wir sind Heimat“ ist nicht nur ein Lippenbekenntnis, sondern wird von uns aktiv
gelebt. Wir übernehmen Verantwortung für unsere Heimat. Unternehmerisches Denken und Handeln
sowie großes Engagement für die wirtschaftliche Entwicklung der Region verbinden uns seit jeher mit
dem örtlichen Mittelstand. Unsere Bank ist lokal und wirtschaftlich an die Region angebunden: Wir
sammeln Gelder in unserer Heimat ein und stellen diese regionalen Wirtschaftsunternehmen und dem
Verbraucher als Kredite zur Verfügung – wir spekulieren nicht mit dem Geld unserer Kunden. Nachhaltigkeit, Dauerhaftigkeit und Zukunftsorientierung bestimmen unser Handeln, nicht der kurzfristige
Erfolg. Für uns steht nicht die Gewinnmaximierung im Mittelpunkt, sondern immer die wirtschaftliche
Förderung unserer Mitglieder und Kunden.
• Ihre wirtschaftliche Förderung und die Verantwortung
		 für unseren gemeinsamen Lebensraum stehen bei uns an erster Stelle.
Nachhaltigkeit und Verantwortung
Ganz unabhängig von einzelnen Produkten ist nachhaltiges Wirtschaften bereits in unserem genossenschaftlichen Geschäftsmodell implementiert. Wir sind Teil des gesellschaftlichen Lebens vor Ort. Über
unser Kerngeschäft hinaus übernehmen wir Verantwortung für die Zukunftsfähigkeit unserer Heimat
und die nachfolgenden Generationen. Wir leben mit, für und von unserer Region und tragen dafür
Sorge, dass die Menschen hier auch zukünftig eine l(i)ebenswerte Heimat vorfinden. Wir haben ein
großes Interesse daran, langfristig tragfähige ökonomische, ökologische und soziale Maßnahmen durchzuführen, die Ressourcen schützen und das gesellschaftliche Zusammenleben dauerhaft sichern, denn
wir sind Teil davon.
• Wir wirtschaften nachhaltig und verantwortungsbewusst
		 für und in unserer Heimat, denn wir sind Teil davon.

Vorstandsassistent Alfons Keßler mit Sohn Leo,
Ehefrau Julia und „Familienpferd“ Skjóni

Zukunftspreis Heimat
Mit der Ausschreibung des Zukunftspreises unterstreichen wir die Verantwortung für unseren gemeinsamen
Lebens- und Wirtschaftsraum. Das Preisgeld des Wettbewerbs honoriert gute Ideen und Projekte, die unsere
Heimat attraktiv und zukunftsfähig gestalten.
Bürgerstiftung der Volksbank RheinAhrEifel eG
Mit der Bürgerstiftung schlagen wir eine Brücke zwischen Wirtschaft und Sozialem. Mit den jährlichen Erträgen fördern wir Projekte von gemeinnützigen Vereinen, Institutionen, Unternehmen und Initiativen in den
Bereichen Wissenschaft und Forschung, Sport, Kunst und Kultur, Landschafts- und Heimatpflege, Alten- und
Behindertenpflege, Jugendpflege und -fürsorge.
• Wir tun etwas für unsere Heimat: Spenden, Sponsoring, die Ausschreibung des Zukunftspreises
		 und die Förderung über die Bürgerstiftung unterstützen das lokale Gemeinwohl.

Wir sind Partner

Wir leben die genossenschaftlichen Werte, sprechen regelmäßig mit unseren Partnern
und gehen positiv mit Regeln um.
Durch ein dichtes Filialnetz mit zahlreichen bankeigenen Geldautomaten in unserem Geschäftsgebiet
bieten wir unseren Mitgliedern und Kunden die flächendeckende Versorgung mit persönlichen, vertrauenswürdigen Beratungsmöglichkeiten und stellen die Bargeldversorgung der Region sicher. Daher
bieten wir keine kostenlosen Girokonten an, deren Gebührenfreiheit wie bei unseren Wettbewerbern
an Bedingungen geknüpft ist und deren Kosten auf Umwegen wieder eingenommen werden. Wir
verstehen uns als Partner in allen Finanzangelegenheiten. Da wo Sie sind, sind auch wir.

enhöhe
Zuverlässiger Partner auf Aug

•
•
•
		

Wir sind nicht die Günstigsten – aber wir überzeugen mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis.
Durch unser dichtes Filialnetz können Sie sich flächendeckend mit Bargeld und Beratung versorgen.
Unsere Nähe ermöglicht schnelle Entscheidungen
und die Berücksichtigung regionaler Besonderheiten.

Bedarfsorientierte Betreuung ist unsere Stärke
In der individuellen, ganzheitlichen Beratung und Betreuung mit einem vertrauten, persönlichen
Ansprechpartner sehen wir den Weg für Ihren finanziellen Erfolg. Aus diesem Grund führen wir mit
jedem unserer Eigentümer und Kunden mindestens einmal jährlich ein qualifiziertes Beratungsgespräch.
Damit werden wir Ihren persönlichen Wünschen und Zielen sowie Ihrer individuellen finanziellen Ausgangssituation gerecht. Auch für die mittelständischen Unternehmen in unserer Heimatregion sind wir
der zuverlässige Partner auf Augenhöhe. Qualifizierte Mitarbeiter mit fachlichen Schwerpunkten, die zu
Ihrem Betrieb passen, bieten Ihnen eine ausführliche finanzwirtschaftliche Beratung – von der Existenzgründung bis zur Nachfolgeregelung.
•
•
•
		
Sie profitieren von einer flächende
ckenden,
kostenlosen Bargeldversorgung im
genossenschaftlichen ServiceNetz

Persönliche Ansprechpartner beraten Sie individuell.
Mindestens ein Jahresgespräch gewährleistet, dass Sie finanziell optimal aufgestellt sind.
Spezielle Fachberater für mittelständische Unternehmen, Handwerker, Landwirte und Winzer
liefern Ihnen maßgeschneiderte Lösungen.

Hans-Walter Dreißigacker, Baufinanzierungsexperte

„Vertrauen und Achtung sind die beiden
unzertrennlichen Grundpfeiler einer
guten Partnerschaft.“

Mindestens ein Jahresgespräch gewährleistet maßgeschneiderte Finanzstrategie

Beratung von 8 bis 8
Ihre Bedürfnisse stehen im Zentrum unserer regelmäßigen, persönlichen und individuellen Beratung. Damit
dokumentieren wir Beratungsqualität und Kundennähe – und das auch außerhalb der Schalteröffnungszeiten
zwischen acht Uhr morgens und 20 Uhr abends. Neben Vertrauen und Verwurzelung in der Heimat sind es
gerade Nähe und Verfügbarkeit durch kundenfreundliche Beratungszeiten, die uns besonders auszeichnen.
Daher bieten wir auf Wunsch eine entspannte Beratung nach Feierabend an – in der Filiale, in Ihrem Unternehmen oder bei Ihnen zu Hause. Mit diesem Angebot gehen wir ganz gezielt auf die Bedürfnisse der Berufstätigen
ein, denen der Bankbesuch während der regulären Öffnungszeiten nicht immer möglich ist.
• Beratungszeit von 8 bis 8 – in der Bank oder bequem bei Ihnen zu Hause.
Verbraucherschutz
Der beste Verbraucherschutz ist ein persönliches Vertrauensverhältnis in unserer Mitarbeiter-Kunde-Beziehung.
Unsere Mitarbeiter sind in der Öffentlichkeit bekannt und Teil des gesellschaftlichen Lebens vor Ort. Bankmitarbeiter und Kunden haben auch außerhalb des Bankgebäudes regelmäßig Kontakt, zum Beispiel in Vereinen.
• Wir arbeiten auf Basis unseres im § 1 Genossenschaftsgesetz verankerten Förderauftrags zu Ihrem Wohl.
• Wir geben Spareinlagen als Kredite in unserer Region weiter
		 und sichern damit Arbeitsplätze in unserer Heimat.

- in der Bank oder
Individuelle Beratung von 8 bis 8
Ihnen zu Hause
bei
em
bequ

Wir sind Innovation

Wir fordern und fördern neue Ideen und entwickeln uns permanent weiter.
Hätten wir uns nicht im Laufe unserer fast einhundertfünfzigjährigen Geschichte immer wieder verändert und den sich permanent wandelnden Rahmenbedingungen angepasst, gäbe es unser Unternehmen heute längst nicht mehr. Unserer Veränderungsbereitschaft und hohen Flexibilität haben wir es zu
verdanken, dass sich unser Geschäftsmodell auch und gerade in Krisenzeiten bewährt hat. Trotz aller
Anpassungsprozesse bleiben wir im Kern unseren einzigartigen Wurzeln und unserer unverwechselbaren
Wertekultur treu. Wenn es uns gelingt, unsere historisch gewachsene Identität als genossenschaftliches
Unternehmen in unsere Zeit zu transportieren – und daran arbeiten wir jeden Tag aufs Neue –, dann hat
der genossenschaftliche Ansatz nicht nur eine lange Tradition, sondern auch eine erfolgreiche Zukunft.
• Tradition und Moderne sind kein Gegensatz.
• Unsere Wurzeln und unsere Wertekultur verbinden wir mit Innovationskraft
		 und Veränderungsbereitschaft.
Innovativen Ideen Rückenwind verschaffen
Die Volksbank setzt nicht nur selbst auf innovatives und nachhaltiges Wirtschaften, sie unterstützt auch
Unternehmen, die mit zukunftsfähiger Technologie agieren und neue Ideen haben. Wir sind der zuverlässige Begleiter auf neues Terrain und offen für vielversprechende Innovationen. Diese gemeinsam mit
unseren regionalen Unternehmen auf den Weg zu bringen und Anteil an Erfolgsgeschichten zu haben,
treibt uns bei unserer Arbeit an. Traditionell sind wir dem regionalen Mittelstand besonders verbunden
und unterstützen ihn durch die Finanzierung sinnvoller Projekte und Vorhaben in der Region. Das kann
ein alltäglicher Firmenkredit für eine notwendige Investition sein, die Finanzierung eines Großprojektes
mit unterschiedlichen Partnern – zum Beispiel der Bau eines Windrades oder eines Solarparks – oder die
Begleitung der Gründung einer Energiegenossenschaft.
• Wir sind der Finanzbegleiter für sinnvolle Projekte und Innovationen in der Region.

Stehen für Tradition und Innovation:
die zahlreichen Winzerbetriebe in unserer Region

„Fürchte dich nicht vor der Veränderung,
eher vor dem Stillstand.“

Internet und Social Media
Auf die geänderten Kundenbedürfnisse und aktuellen Entwicklungen im Online-Zeitalter haben
wir aufgeschlossen reagiert. Neben unserem flächendeckenden Filialnetz bilden wir die Nähe und
persönliche Beziehung zu unseren Kunden und Mitgliedern auch im Internet und in den sozialen
Netzwerken wie Facebook ab. Höchste Sicherheitsstandards im Onlinebanking und die Ausstattung unserer Filialen mit der neuesten Technik sind für uns selbstverständlich.
• Den Dialog mit Ihnen setzen wir in Facebook und unter www.voba-rheinahreifel.de fort.

Wir sind 1 Team

Zusammen arbeiten wir erfolgreich als ein Team.
Gegenseitige Wertschätzung und Motivation treiben uns an.

- damit wir
Regelmäßige Fortbildungen
echt werden
ger
Ihrem Qualitätsanspruch

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind unser größter Vermögenswert. Deshalb investieren wir in ihre
Fähigkeiten und Fertigkeiten. Zahlreiche innerbetriebliche Schulungen, regelmäßige Fortbildungsmaßnahmen
und die Förderung von berufsbegleitenden Studiengängen stellen sicher, dass unser Personal Ihrem hohen
Qualitätsanspruch gerecht wird. Kompetentes Personal ist das Leistungspotenzial und der ausschlaggebende
Wettbewerbsvorteil im Vergleich zu anderen Banken.
Unsere Mitarbeiter bilden ein Team, das zusammen funktioniert und gemeinsam für unsere Mitglieder und
Kunden erfolgreich arbeitet; zahlreiche Experten für ganz unterschiedliche Bereiche, die ein Unternehmen mit
Leben füllen. Viele individuelle Menschen sind eine Bank, Zahnräder, die ineinander greifen: Frauen, Männer,
Buchhalter, Revisoren, Hausmeister, Vorstände, Assistenten – mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Talenten,
die jeder Einzelne in seiner Position Tag für Tag einbringt.
• Qualifizierte und engagierte Mitarbeiter setzen sich für Ihre Wünsche und Ziele ein.
Hohe Ausbildungsquote
Unser Haus ist einer der großen Ausbildungsbetriebe in der Region. Als regional verankertes mittelständisches Unternehmen empfinden wir das im Rahmen unserer nachhaltigen Geschäftspolitik als
unsere Pflicht. Unsere überdurchschnittlich hohe Ausbildungsquote betrachten wir als Investition in
die Zukunft unserer Gesellschaft. Bei den Fach- und Führungskräften von morgen, die wir am liebsten
aus den eigenen Reihen rekrutieren, legen wir außer auf die fachlichen Qualifikationen viel Wert auf
die persönliche und soziale Kompetenz.
Die Bankkaufleute arbeiten in einem spannenden Beruf, in dem sich nicht alles nur um Zahlen dreht.
Besonders Kundenorientierung, Eigeninitiative und Teamfähigkeit spielen in unserem Arbeitsalltag
eine wichtige Rolle. Der hohe Qualitätsstandard unserer Berufsausbildung spiegelt sich jedes Jahr in
den guten Ergebnissen der Abschlussprüfungen wider.

Die Gesundheit unserer
Mitarbeiter liegt uns
am Herzen

• Von einer überdurchschnittlich hohen Ausbildungsquote profitieren
		 die jungen Menschen in unserer Region.

Beruf und Familie in Balance:
Prädikat familienbewusst

„Zusammenkommen ist ein Beginn,
zusammenbleiben ist ein Fortschritt,
zusammenarbeiten ist ein Erfolg.“
Prädikat „familienbewusst“
Als Arbeitgeber möchten wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ermöglichen, eine berufliche Karriere
und ein erfülltes Familienleben miteinander in Einklang zu bringen. Mit der berufundfamilie gGmbH haben wir
passgenaue Lösungen gefunden, die eine betriebswirtschaftlich tragfähige Balance zwischen Unternehmensinteressen, Markterfordernissen und Kundenansprüchen sowie den Mitarbeiterbelangen schaffen.
Zum betrieblichen Angebot zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie gehören zum Beispiel eine flexible Arbeitszeitgestaltung, Job-Sharing-Angebote und verschiedene Teilzeitmodelle, eine familienbewusste Führungskultur,
die Möglichkeiten mobilen Arbeitens bei Betreuungsengpässen, ein Kontakthalteprogramm für Beschäftigte in
familienbedingten Auszeiten sowie die Unterstützung von Kinderbetreuung und Pflege.
• Wirtschaftlicher Erfolg und familienbewusste Personalpolitik sind keine Gegensätze.
Betriebliches Gesundheitsmanagement
Alle Mitarbeiter haben die Möglichkeit, an verschiedenen gesundheitsfördernden Kursen teilzunehmen, die
entweder kostenlos oder stark vergünstigt besucht werden können. Im Angebot sind zum Beispiel verschiedene Lauftrainings, Nordic-Walking-Kurse, Ernährungsberatung, Entspannungskurse oder Selbstverteidigung
für Frauen. Mit unserem Einsatz im betrieblichen Gesundheitsmanagement erreichen wir nicht nur eine
Gesundheitsprävention für unsere Belegschaft, gemeinsame Aktivitäten fördern auch ein gutes Betriebsklima.
• Wir setzen uns aktiv für die Gesundheit unserer Mitarbeiter ein.

Eine hohe Ausbildungsquote sichert
den Fach- und Führungskräftenachwuchs

Genossenschaftliche FinanzGruppe
Volksbanken Raiffeisenbanken
Hinter uns stehen leistungsfähige Partnermarken, mit denen wir
alle Finanzdienstleistungen aus einer Hand anbieten.
Die Volksbank RheinAhrEifel eG ist Teil einer starken genossenschaftlichen FinanzGruppe. Unter dem
Dach der genossenschaftlichen FinanzGruppe mit mehr als 180.000 Mitarbeitern versammeln sich verschiedene Spezialinstitute für unterschiedliche Finanzaufgaben. Sie arbeiten zusammen, wenn es um
individuelle Kundenwünsche geht. Genossenschaftsbanken sind aus Tradition Universalbanken. Egal,
welche Finanzdienstleistungen Sie erwarten – wir und unsere Partnerunternehmen haben sie! Von Sparund Anlagemöglichkeiten zum systematischen Vermögensaufbau über passgenaue Baufinanzierungen,
spezifische Versicherungslösungen bis zu speziell auf ein Unternehmen zugeschnittene Investitionsfinanzierungen, wir sind Ihr richtiger Ansprechpartner.
Neben dem gebündelten Leistungsspektrum, das für individuelle Anliegen wunschgenaue Lösungen
bietet, wartet die genossenschaftliche FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken mit einem weiteren
entscheidenden Vorteil auf: Sie stellt die Menschen und Werte statt purer Gewinnmaximierung in den
Mittelpunkt des Lebens.
Unsere Partnerunternehmen der genossenschaftlichen FinanzGruppe:

„Vereinigung ist das Mittel, alles zu können.“

Ganz im Sinne der Nachhaltigkeit wurde diese Publikation auf FSC-zertifiziertem Papier klimaneutral gedruckt und garantiert eine weltweite
nachhaltige Waldbewirtschaftung.

Seit dem Jahr 2012 haben wir das Familienbewusstsein fest in unserer
Unternehmensstrategie verankert und tragen seitdem das Zertifikat zum
Audit berufundfamilie der gemeinnützigen Hertie-Stiftung.

Die Volksbanken und Raiffeisenbanken werden im Namen der trendence
Schülerbarometer-Studie von Schülern regelmäßig zu den beliebtesten
Arbeitgebern gewählt und mit dem Gütesiegel „Deutschlands 100 TopArbeitgeber“ ausgezeichnet.

ServiceQualität Deutschland für begeisterte Kunden, motivierte Mitarbeiter und zufriedene Partner: Unsere Kopfstellen an den Standorten
Bad Neuenahr-Ahrweiler, Daun und Mayen sind vom Qualitätsmanagementsystem für den Dienstleistungssektor zertifiziert.

Ihr Ansprechpartner

www.voba-rheinahreifel.de | www.facebook.com/vobarheinahreifel

