Pressemitteilung
Tuttlingen, 31. März 2021
Durch Online-Banking nachhaltiges Projekt „Buntgut“ unterstützen
Tuttlingen – Klicken statt drucken: Die Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar eG (VBSDN) möchte
die Nutzung des umweltschonenden, digitalen Kontoauszugs weiter vorantreiben. Im Rahmen der
Aktion „Gemeinsam für Nachhaltigkeit“ können Kund*innen von der papierhaften - auf die
elektronische Form umstellen und dadurch das Upcycling-Projekt „Buntgut“ aus Tuttlingen
unterstützen.
Wer als Kunde/-in der VBSDN den elektronischen Kontoauszug im Online-Banking beantragt, schont
nicht nur die Umwelt, sondern trägt auch zur finanziellen Förderung eines nachhaltigen Projekts bei: Pro
Umstellung, die im Zeitraum vom 01. April bis einschließlich 27. Juli 2021 erfolgt, spendet die VBSDN 5
Euro an „Upcycling Buntgut“ aus Tuttlingen. Unter dem Label EINZIGWARE® werden dort
Kleidungsstücke zu neuen Textilprodukten verarbeitet. Für die Produktion in der hauseigenen Werkstatt
sind neben ehrenamtlichen Helfer*innen auch benachteiligte Menschen zuständig.
Im März konnten sich nachhaltige Vereine, Organisationen und Einrichtungen bei der Volksbank
Schwarzwald-Donau-Neckar eG über das Digitale Mitgliedernetzwerk der Bank für die Förderung
bewerben. Eine unabhängige Jury der VBSDN kürte letztendlich „Buntgut“ zum Sieger, da das Projekt
für Nachhaltigkeit im ökologischen, ökonomischen und auch sozialen Sinne steht.
Am 01. April startet nun die 2. Phase der Aktion „Gemeinsam für Nachhaltigkeit“, bei der Kund*innen
dazu aufgerufen sind, papierhafte Kontoauszüge durch die digitale Variante im Online-Banking über das
elektronische Postfach zu ersetzen. „Wer auf das Drucken oder die postalische Zusendung von
Kontoauszügen verzichtet und stattdessen auf Online-Banking und die elektronische Form setzt, schont
die Ressourcen und spart Zeit und Geld. Es entfallen Unmengen an Papier, die Fahrt zur Filiale und
Papierchaos auf dem Schreibtisch“, sagt der Vorstandsvorsitzende der VBSDN, Jürgen Findeklee. Er
erhoffe sich, dass möglichst viele Kund*innen für die Umstellung oder die Beantragung des OnlineBankings motiviert werden können, nicht zuletzt auch durch die indirekte Unterstützung von „Buntgut“.
Wer Online-Banking beantragen möchte, kann dies entweder vor Ort in der Filiale beim persönlichen
Berater tun sowie auf dem telefonischen oder digitalen Weg.
Weitere Infos unter: www.vbsdn.de/nachhaltigkeitsprojekt.

Die VBSDN-Mitarbeiterinnen aus der Abteilung Digitalisierung Katrin Ganter und Martina Faitsch (Mitte,
v.l.) bei „Buntgut“ in Tuttlingen: Durch die Verwendung elektronischer Kontoauszüge, können
Kund*innen das Upcycling-Projekt unterstützen.
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