Verschiebung Generalversammlung
Sehr geehrtes Mitglied,
wie stark der genossenschaftliche Gedanke ist, zeigt sich gerade in der aktuellen Zeit. Eine Zeit, die für uns alle
komplett ungewohnt ist und jeden Tag neue Herausforderungen für uns bereithält. Das gesamte Leben hat
sich verändert. In den letzten Wochen und Monaten haben uns Nachrichten und Informationen erreicht, die
wir bis dahin noch für unvorstellbar gehalten haben. Alles wird neu gedacht und bewertet.
Umso wichtiger ist es, in solchen Zeiten verlässliche Werte wie Gemeinschaft, Verantwortung und Solidarität
als gemeinsamen Nenner zu haben. Schon Friedrich Wilhelm Raiffeisen fasste die genossenschaftliche Idee mit
den Worten „Was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele“ zusammen.
Aufgrund der anhaltenden Covid-19-Pandemie haben wir aus Verantwortung für die Gesundheit von unseren
Mitgliedern, Kunden und Mitarbeitern gemeinsam mit dem Aufsichtsrat beschlossen, die für den Juli
angedachte Generalversammlung auf das 4. Quartal 2020 zu verschieben.
Durch die Verschiebung verlängert sich die Mandatszeit der zur Wiederwahl stehenden Aufsichtsräte bis zum
neuen Termin.
Auch möchten wir Sie darüber informieren, dass die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (BaFin) – im
Einklang mit der Europäischen Zentralbank – angesichts der Covid-19-Pandemie und den daraus
resultierenden wirtschaftlichen Herausforderungen die Notwendigkeit sieht, dass Banken bis Oktober 2020 –
auch wenn sie könnten - keine Dividende an ihre Mitglieder ausschütten dürfen. Dies hat zur Folge, dass die
Gewinnverwendung für das Geschäftsjahr 2019 erst in der Generalversammlung im 4. Quartal beschlossen
werden kann und die Dividendenauszahlung somit erst nach der Generalversammlung erfolgt, es sei denn,
dass die Auszahlung aufgrund aufsichtsrechtlicher Vorgaben nicht zulässig ist.
Der Genossenschaftsgedanke ist seit über 150 Jahren geprägt durch eine einzigartige Gemeinschaft und einer
starken Solidarität. Dieser Gedanke prägt unser Handeln. Schon immer haben sich Volks- und Raiffeisenbanken
um die Belange ihrer Mitglieder vor Ort gekümmert. Sei es in der Unterstützung der zahlreichen Sport- und
Kultureinrichtungen, der Kindergärten um die Ecke, oder der regionalen Schulen. Dieses Engagement führen
wir auch in diesen schwierigen Zeiten fort.
Wir danken für ihr Verständnis und wünschen Ihnen alles Gute für die kommende Zeit - bleiben Sie gesund.
Mit freundlichen Grüßen
Raiffeisenbank Erlenbach eG
Der Vorstand
Andreas Domke, Florian Ruppel

