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Kelheim, 11.11.2020

Raiffeisenbanken präsentieren neuen Jahreskalender
Kelheim, 11.11.2020 – Einen exklusiven Jahresbegleiter gibt es ab dieser Woche
bei allen Raiffeisenbanken im Landkreis Kelheim. Die Genossenschaftsbanken
stellen jedes Jahr aus einem regionalen Thema einen Kalender zusammen. Für 2021
wird das Jahreswerk unter einem ganz speziellen Motto erscheinen: „Unsere Heimat.
Unsere Traditionen. Unsere Feste“. Die Wahl des Themas mag für den ein oder
anderen, gerade in diesen Zeiten, zunächst seltsam erscheinen, doch die
Themenwahl wurde ganz bewusst getroffen. Die Verbindung zur Heimat und die
Pflege von Traditionen gehören zu den Grundausrichtungen der Raiffeisenbanken
seit jeher.
„Jedes Jahr stellen wir uns bei der Themensuche die Frage, was bewegt die
Menschen hier vor Ort? Wie können wir mit unserem Kalender einen kleinen
Mehrwert schaffen? Gerade in diesen unsicheren Zeiten war die Auswahl nicht ganz
leicht. Corona prägt uns. Wir alle müssen mit teils völlig neuen Herausforderungen
zurechtkommen. Wer hätte jemals gedacht, dass Veranstaltungen abgesagt, Feste
verboten, ja sogar Treffen mit lieben Menschen reglementiert werden?
Wir wollen mit dem Kalender Hoffnung, Mut und Vorfreude schaffen und unsere
wunderbaren Feste im Landkreis Kelheim zurück in den Alltag und somit auch in die
eigenen vier Wände holen“, so der Kreisverbandsvorsitzende Albert Lorenz. Auch
wenn es wahrlich kein Trost sein wird, dass auch nächstes Jahr nicht alle
Festlichkeiten in gewohnter Form stattfinden werden, dürfen sie auf keinen Fall in
Vergessenheit geraten. Die traditionsreichen Bauernjahrtage, die bunten
Faschingsumzüge, oder die zünftigen Maifeiern. Das sind nur einige der vielseitigen
Festlichkeiten des wunderschönen Landkreises, die der Kalender aufgreift.
„Ich möchte es aber nicht verpassen, einen ganz herzlichen Dank an alle
Gemeinden, Tourist-Infos und Ehrenamtliche auszusprechen, denn ohne deren
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engagiertes Mitwirken wäre der Kalender, so wie er jetzt erscheint, nicht zustande
gekommen. Keiner von uns weiß, was das Jahr 2021 mit sich bringen wird, aber in
Gedanken feiern wir alle zusammen. Lasst uns gemeinsam nach Vorne blicken“,
sagte Lorenz abschließend.

Wo gibt es den Kalender
In allen Geschäftsstellen der Volksbanken Raiffeisenbanken im Landkreis Kelheim
Wann gibt es den Kalender:
Den Kalender gibt es ab sofort
Was kostet der Kalender:
Er wird kostenlos von den Banken zur Verfügung gestellt

Text Foto: Kreisverbandsvorsitzender Albert Lorenz präsentiert stellvertretend für alle
Raiffeisenbanken Volksbanken im Landkreis den exklusiven Kalender 2021: Unsere
Heimat. Unsere Traditionen. Unsere Feste.
Foto Quelle: Christina Schefthaler
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