Liebe Kundinnen und Kunden unserer Volksbank,
nach fast drei Monaten außergewöhnlicher COVID-19-Umstände wird es nun langsam
Zeit, wieder soweit als möglich zum "normalen Arbeiten" zurückzukehren.
Die Situation in Deutschland und vor allem im Vogelsbergkreis hinsichtlich Corona scheint
sich stabilisiert zu haben und die Risiken sind bei Einhaltung der Hygieneregeln bei
weitem nicht mehr so groß wie noch im März/April 2020.
Wie werden daher ab Montag, dem 22. Juni 2020 unsere Hauptstelle in Groß-Felda,
Schulstraße 10, für den Publikumsverkehr wieder öffnen.
Dies allerdings nur unter Einhaltung der folgenden Hygienevorschriften:
· Kunden haben nur Zutritt in die Hauptstelle mit Schutzmaske (im Ausnahmefall
erhalten sie eine von unseren). Ohne Schutz darf die Schalterhalle von
niemandem betreten werden!
· Es ist immer ein Mindestabstand von 1,50 m zu anderen Personen, egal ob
Mitarbeiter oder Kunden, einzuhalten
· Aufs Händeschütteln verzichten wir generell
· Die Hust- und Niesetikette ist zu beachten (am besten in ein Einwegtaschentuch
oder notfalls in die Armbeuge)
· Beratungen und Gespräche an den Serviceschaltern können wieder stattfinden,
allerdings nur unter Tragen von Schutzmasken aller Beteiligter, Einhaltung des
Mindestabstands und Aufstellen eines Plexiglas-Spuckschutzes zwischen den
Gesprächspartnern

Sehr verehrte Kundschaft,
wir freuen uns sehr auf ein Wiedersehen mit Ihnen.

GENERALVERSAMMLUNG IM JAHR 2020
Trotz weiterer Lockerungen, die die Bundes- und Landesregierungen beschlossen haben,
ist die Corona-Pandemie weiter in aller Munde.
Sie stellt jeden einzelnen von uns vor große Herausforderungen.
Als regionale Bank vor Ort übernehmen wir für die wirtschaftliche und soziale Stabilität
unserer Mitglieder Verantwortung. Wir unterstützen unsere Kunden, wo wir nur können.
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) sieht -im Einklang
mit der EZB (Europäische Zentralbank)- angesichts der Corona-Pandemie und
der noch immer nicht absehbaren Auswirkungen (ggfs. tiefe Rezession,
deutliche Erhöhung der Insolvenzen sowie der Arbeitslosenquote) die
Notwendigkeit, dass Genossenschaftsbanken zumindest bis Ende Oktober keine
Dividende an ihre Mitglieder ausschütten. Dies wurde allen
genossenschaftlichen Banken durch die BaFin entsprechend mitgeteilt.

Vor diesem Hintergrund ist die Durchführung der Ausschüttung zum jetzigen Zeitpunkt
allerdings nicht ratsam. Wir bedauern diese Situation ausdrücklich.
Sofern die Nichtzahlung von Dividenden Großbanken oder große Konzerne wie
beispielhaft die Lufthansa betrifft, wäre dies vielleicht noch nachvollziehbar.
Wir haben gute Gründe, die für eine Dividendenzahlung sprechen.
Die Dividende fließt direkt unseren Mitgliedern zu, die gerade in dieser Phase mit ihren
Dienstleistungen die Region hier vor Ort stärken. Weiterhin hat die Ausschüttung nur eine
geringe Auswirkung auf die harte Kernkapitalquote unserer Bank.
Wir sind überzeugt, dass unsere bisher geplante Dividendenpolitik weiterhin sinnvoll ist
und werden alles in unserem Einfluss Stehende unternehmen, um eine Ausschüttung im
weiteren Jahresverlauf zu ermöglichen. Wir bauen auf Ihr Verständnis für das
beschriebene Vorgehen in diesen außergewöhnlichen Zeiten.
Die Volksbank Feldatal eG ist aufgrund ihres Jahresergebnisses 2019 sowie ihrer
Vermögens- und Eigenkapitalausstattung problemlos in der Lage, eine angemessene
Dividende zu zahlen. Dennoch werden wir vorerst der Vorgabe des BaFin folgen und die
Entscheidung über die Auszahlung der Dividende für das Geschäftsjahr 2019 in den
November 2020 verschieben. Nach aktuellem Stand empfehlen wir unseren Mitgliedern in
der Generalversammlung, die Dividendenzahlung zu leisten. Dazu freuen wir uns auf Ihr
Erscheinen im November und auf eine erfrischende Diskussion mit Ihnen.
Bitte bleiben Sie gesund!
Der Vorstand der Volksbank Feldatal eG
Stefan Wiederspahn

Günter Benda

