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Von Lydia Klehn-Dressler
er heiraten
möchte, sollte
stets die Kosten
im Blick haben:

Denn eine Hochzeit ist in den
meisten Fällen nicht gerade
billig. Insbesondere, wenn der
große Tag auch groß gefeiert
werden soll. Umso mehr freu-
ten sich Julia Danny, dass sie
als Gewinner des Titels „Traum-
paar“ der Dorstener Zeitung
von der Vereinten Volksbank
eG eine finanzielle Unterstüt-
zung von 500 Euro gewonnen
haben. Diese bekamen sie jetzt
von Kundenberaterin Kerstin
Aßkamp in Form eines Spar-
buchs überreicht.

Danny freute sich sehr darü-
ber, dass Kerstin Aßkamp die-
sen Termin übernommen hat:
„Ich bin schon lange Volks-
bank-Kunde und Kerstin Aß-
kamp ist meine Beraterin“, er-
zählte er. Kerstin Aßkamp er-
gänzte: „Wir kennen uns be-
stimmt schon 15 Jahre. Daher
habe ich mich auch ganz be-
sonders auf den Termin ge-
freut.“
Mit dabei hatte sie natürlich

das Sparbuch, das sie auch di-
rekt dem Pärchen zeigte: „Ei-
gentlich muss nur noch unter-
schrieben werden!“ Und das
taten Braut und Bräutigam
auch direkt – Julia natürlich
noch mit ihrem aktuellen
Nachnamen. „Ich werde Dan-
ny´s Nachnamen annehmen.
Das wird nach der Hochzeit be-
stimmt eine große Umgewöh-

W

nung. Am besten ich übe dem-
nächst schon mal, meinen neu-
en Namen zu schreiben“, so Ju-
lia.

Ein gutes Stichwort. Denn
nach einer Hochzeit gilt es,
sich um so einige Dinge zu
kümmern, wie Kerstin Aßkamp
erklärte: „Bei einer Namensän-
derung sollte zum Beispiel be-
achtet werden, dass diese in
den laufenden Verträgen aktu-
alisiert wird. Auch die Ausstel-
lung von Vollmachten und die
Zusammenlegung der Konten
sind Themen, mit denen sich
frisch gebackene Eheleute be-

schäftigen sollten.“ Julia: „Ein
gemeinsames Konto haben wir
bereits. Also ein Punkt weni-
ger, um den wir uns nach der
Hochzeit im Juni kümmern
müssen. Allerdings möchten
wir uns demnächst noch etwas
schlaumachen in Bezug auf die
Themen Altersvorsorge und Le-
bensversicherung.“ Kein Prob-
lem für Kerstin Aßkamp: „Ich
werde das für Euch Passende
zusammen stellen und dann
treffen wir uns noch mal, um
ausführlich darüber zu spre-
chen.“

Denn für die Fragen und An-

liegen der Kunden hat das
Team der Bank, die sich im vor-
letzten Jahr übrigens umfir-
mierte und sich als Volksbank
Dorsten eG mit der Volksbank
Kirchhellen eG Bottrop zusam-
menschloss, selbstverständlich
immer ein offenes Ohr. Denn
261 Mitarbeiter in 15 Filialen –
davon fünf SB-Geschäftsstellen
– arbeiten stets nach der Bera-
tungsphilosophie, dass der
Kunde im Mittelpunkt steht.
„Mittlerweile sind wir für über
64.000 Kunden tätig“, berichte-
te die Kundenberaterin. „Wir
sind Ansprechpartner für jede

Altersgruppe. Das fängt schon
bei Kindern mit dem soge-
nannten Jeanssparbuch und
dem Weltspartag an.“

Auch entscheiden sich immer
mehr Menschen dazu, Mitglied
bei der Volksbank zu werden –
derzeit sind es 32.734. Kerstin
Aßkamp: „Mitglieder belohnen
wir für ihre Treue. Das Ganze
funktioniert wie eine Art Bo-
nusprogramm. Sie profitieren
dabei von vielen Vorteilen der
Finanzgruppe und werden be-
sonders gefördert.“ So wie
Danny, der schon seit einiger
Zeit zu den Mitgliedern zählt.

Ein Sparbuch für das Traumpaar
DORSTEN. Eine Hochzeitsfeier kann kostspielig werden. Umso mehr freute sich das Traumpaar der Dorstener

Zeitung über eine finanzielle Unterstützung der Vereinten Volksbank eG in Form eines Sparbuchs.

Julia und Danny freuten sich sehr, als Traumpaar der Dorstener Zeitung ein Sparbuch über 500 Euro von der Vereinten Volksbank eG gewonnen zu haben.
Kerstin Aßkamp (r.) überreichte es dem Paar. FOTO KLEHN-DRESSLER

Danny ist Mitglied bei der Volksbank und freute sich daher sehr, dass seine Beraterin Kerstin Aßkamp (r.) diesen Termin
übernahm. FOTO KLEHN-DRESSLER

Julia und Danny werden im Juni heiraten. FOTO PRIVAT

Julia und Danny haben die Traumhochzeit 2019 der Dorstener
Zeitung gewonnen. Im Juni findet die standesamtliche Trauung
in der Maschinenhalle auf dem Zechengelände Fürst Leopold
statt. Das Paar, das schon seit fünf Jahren glücklich miteinander
ist, befindet sich mitten in den Vorbereitungen. Wir begleiten Ju-
lia und Danny auf diesem Weg und sind immer dabei, wenn ein
Termin bei einem der Sponsoren ansteht. Der Termin heute: Die
Volksbank unterstützt das Paar mit einem Sparbuch!

➔ Alle Texte über Julia und Danny gibt es auch im Internet:
www.dorstenerzeitung.de/sonderthemen/traumhochzeit

Julia und Danny freuten sich sehr über die Finanzspritze für die
Hochzeit. FOTO KLEHN-DRESSLER

Kerstin Aßkamp (r.) zeigte Julia das Sparbuch. FOTO KLEHN-DRESSLER

Bevor das Sparbuch übergeben werden konnte, mussten Danny
und Julia noch unterschreiben. FOTO KLEHN-DRESSLER
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