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Liebe Mitglieder und Kund*innen der Volksbank Zuffenhausen eG,
auch in bewegten Zeiten wollen wir weiter ein sicherer und persönlicher Geschäftspartner für Sie bleiben. Gerade jetzt in dieser Zeit, in der sich vieles wandelt, ist ein Stück gewohnter Alltag und Umgang mit bekannten
Menschen und Gepflogenheiten ein sehr wichtiges Gut. Genau hier wollen wir anknüpfen und Ihnen dabei so
nah und persönlich sein, wie es in der aktuellen Zeit möglich ist.
Das Corona-Virus hat uns allen seit Beginn des Jahres 2020 viel abverlangt. Da war die erste Welle von Infektionen mit einem harten Lockdown Ende März 2020. Die Wucht dieser ersten Welle war aufgrund des fehlenden
Wissens und der täglich neuen Situationen, die es zu bewältigen gab, enorm. Wir alle wurden aus einer „heilen“
und funktionierenden Welt gerissen. Jeden Tag gab es Entscheidungen zu treffen, von denen niemand wusste,
wie deren Auswirkungen sein würden.
Die Unsichtbarkeit des Virus und die anfängliche Unkenntnis, welche Strategien die richtigen sein werden,
machten die Bekämpfung der Pandemie enorm schwierig. Nach einem Sommer 2020, in dem die Infektionszahlen rückläufig waren, wiegte man sich mehrheitlich in einer trügerischen Sicherheit. Denn das Virus kehrte
im Herbst mit aller Wucht wieder zurück und es kam zu einem zweiten Lockdown, der bis heute andauert. Bis
Mitte Februar 2021 konnte dadurch erreicht werden, dass die Infektionszahlen wieder bis auf eine bundesweite 7-Tage-Inzidenz von 60 pro 100.000 Einwohner zurückgingen. Derzeit steigen die Zahlen leider wieder an.
Mit dem Ausbruch der größeren Mutationen des Virus Anfang 2021, vor allem der britischen Variante, ist
derzeit ungewiss, wie sich das Pandemiegeschehen weiter entwickeln wird. Seit Ende Dezember stehen zumindest Impfstoffe, wenn auch nicht in ausreichender Menge, zur Verfügung. Zudem soll ein umfangreiches,
regelmäßiges Testen der Bevölkerung umgesetzt werden, um in dieser Kombination die Pandemie eindämmen
zu können. Inwieweit dies uns wieder in ein „normales“ Leben zurückführen kann, ist weiter ungewiss. Unverändert gelten hohe Kontaktbeschränkungen. Der Einzelhandel hat in Teilen geschlossen. Auch der Besuch von
sportlichen oder kulturellen Einrichtungen ist nach wie vor aufgrund der Corona-Verordnungen von Bund und
Ländern nicht möglich. Urlaub oder Großveranstaltungen sind immer noch in weiter Ferne.
Auch wir mussten unsere Vertreterversammlung 2020 im schriftlichen Verfahren abwickeln. Zudem gestaltet
sich die aktuell stattfindende Vertreterwahl wegen fehlender Präsenztermine schwierig. Gemeinsame Sitzungen von Vorstand und Aufsichtsrat der Bank wurden immer wieder im schriftlichen Umlaufverfahren dargestellt. Die Verabschiedungen der 2020 ausgeschiedenen Organe der Bank, Dr. Gerhard Liebing als ehemaliger
Aufsichtsratsvorsitzender und Adelheid Raff als ehemalige Vorstandsvorsitzende, konnten aufgrund der Pandemievorschriften bislang ebenfalls nicht stattfinden.

In diesen schwierigen Zeiten feiert Ihre Volksbank Zuffenhausen eG 2021 ihr 100-jähriges Jubiläum. Am 03.
Oktober 1921 wurde die Bank, damals noch Gewerbe- und Handelsbank, von 34 Mitgliedern gegründet. Sie
wurde gleich in ihrem ersten Geschäftsjahr mit einer Hyperinflation konfrontiert und konnte diese Herausforderungen meistern. Auch die sehr bewegten Zeiten des 2. Weltkrieges hat die Bank überdauern können. 1943
verordneten die Nationalsozialisten den Zusammenschluss der beiden genossenschaftlichen Banken in Zuffenhausen zu unserer heutigen Volksbank Zuffenhausen eG. In den darauffolgenden Jahrzehnten wurden die
Zazenhäuser Bank und die Stammheimer Bank in unsere Bank integriert.
Nach einer starken Wachstumsphase, vor allem in den 1960er und 1970er Jahren, hat unsere Volksbank Zuffenhausen eG aktuell mit einer Bilanzsumme von 675 Millionen Euro eine stolze Größe erreicht. Aufgrund der
soliden Geschäftsführung, mit dem Puls am Geschäftsgebiet, konnte die Bank in den vergangenen Jahrzehnten
eine solide und überdurchschnittliche Kapitalausstattung erreichen. Gepaart mit Innovation und geschäftspolitischer Vorsicht blickt die Bank, trotz all der aktuell belastenden Ereignisse, zuversichtlich in die Zukunft und
wird für Sie Ihr gewohnter Anker im Stuttgarter Norden bleiben.
Das 100ste Jahr des Bestehens wollten wir am ersten Oktoberwochenende gebührend mit Ihnen, liebe
Mitglieder und Kund*innen, feiern. Schweren Herzens haben wir uns aber entschieden, diese Feier, die Ausdruck unserer Verbundenheit mit Ihnen und dem Stuttgarter Norden ist, auf eine unbeschwertere Zeit in den
Sommer 2022 zu verlegen. Dann können wir hoffentlich wieder gemeinsame Treffen veranstalten, miteinander
ohne Kontaktbeschränkungen umgehen und gemeinsam ein frohes und gebührendes Fest feiern. Wir freuen
uns schon jetzt darauf.
Wir hoffen, Sie haben Verständnis für unsere Entscheidung. Derzeit sind Planungen für ein solches Ereignis
jedoch nicht möglich und es ist auch nicht absehbar, ob und bis wann eine derartige Veranstaltung umgesetzt
werden kann.
Im Rahmen unseres runden Geburtstages haben wir entschieden, der Stiftung der Volksbank Zuffenhausen
eG einen weiteren Betrag in Höhe von EUR 100.000,00 zukommen zu lassen. Damit können in Zukunft aus
den Erträgen weitere soziale oder gemeinnützige Aktivitäten in unserem Geschäftsgebiet gefördert werden.
Wir haben im Jubiläumsjahr weitere Aktionen, auch zur Unterstützung einer nachhaltigen Ausrichtung unseres
Unternehmens und zum Wohl von uns Allen, geplant.
Im Sinne unserer gesellschaftlichen Verantwortung und unser aller Gesundheit haben wir diese Entscheidungen getroffen und wollen unsere Kraft in die Bewältigung der Pandemie, ihrer Folgen und ihrer Begleiterscheinungen legen.
Ausdrücklich bedanken möchten wir uns bei unseren Mitarbeiter*innen, die auch in dieser herausfordernden
Zeit für Sie engagiert tätig sind.
Bleiben Sie gesund.
Vorstand und Aufsichtsrat der Volksbank Zuffenhausen eG

