
Die Volksbank Mitte e.G. lädt alle Bürger im Geschäftsgebiet ein, auf ihrer 

symbolträchtigen blauen Bank Platz zu nehmen. 

Fährt man durch das Eichsfeld, stellt man hier und da fest, dass eine „blaue Bank“ 

sich an den verschiedensten  Orten einen Platz in unserer Mitte erobert hat.  Auch in 

manchem Kino in der Region ist das Sitzmöbel in einem Werbespot in  zu sehen. 

Gemäß dem Slogan der Volksbank Mitte e.G. „Kommen Sie in unsere Mitte“  konnten 

sich Vereine, Schulen, Kindergärten und Gemeinden um solch  eine blaue Bank 

bewerben. Die Volksbank Mitte e.G. lädt alle Bürger im Geschäftsgebiet ein, auf ihrer 

symbolträchtigen blauen Bank Platz zu nehmen.  

 

Unsere Bank ist für alle Generationen da, und auch da, wo Sie sie brauchen.“  Die 

blaue Bank  verkörpert  als Symbol die Geschäftsphilosophie der Volksbank Mitte  für  

Nähe - Mitgliedschaft - Fairness und Partnerschaft -Leistung - Zukunft.  Auch die 

Lebenshilfe Leinefelde – Worbis e.V. nahm an der Verlosung teil, überzeugte und 

hatte  das Glück, einer der  Gewinner zu sein. So ist es nur normal, dass Holger 

Willuhn Mitglied des Vorstandes der Volksbank Mitte e.G. sich mit Bernd Meyer die 

blaue Bank als Location ausgesucht hat.  

 

Der Fototermin war aber nicht sein erster Besuch in der Werkstatt der Lebenshilfe 

Leinefelde – Worbis. Gemeinsam mit Firmenkundenbetreuer Andreas Karl, der die 

Einrichtung gut kennt, verschaffte er sich einen Überblick über die Vielfältigkeit der 

Arbeit in der Werkstatt für Menschen mit Behinderung.  Vom Werkstattrat geführt, 

besuchten sie jede Gruppe.  Die Beschäftigten waren sehr an ihren Besuchern 

interessiert  und  animierten sie, manche Arbeit einmal auszuprobieren. So staunten 

die Gäste über die Fingerfertigkeit und Präzision der Menschen mit Behinderung  bei  

einzelnen Arbeitsaufgaben.  

 

Besonders erfreut waren Holger Willuhn und Andreas Karl, als sie von einer 

Beschäftigten angesprochen wurden, die stolz sagte, dass sie schon seit vielen 

Jahren Genossenschaftsmitglied der Volksbank Mitte e.G. und eine von 26.691 

Mitgliedern ist. Hier zeigte sich im persönlichen Kontakt schnell, dass sich  die 

Volksbank Mitte e.G.   überregional vernetzt, demokratisch organisiert, lokal 

verankert und den Mitgliedern verpflichtet fühlt. Es entstand sofort eine vertraute 

Gesprächsatmosphäre, die bis in den privaten Bereich hinein reichte.  

 

Auch bei dem Fototermin auf der blauen Bank, die in der Arbeitsgruppe 

Konfektionierung und Verpackung von Gewürzen aufgestellt war, hatten Holger 

Willuhn und Bernd Meyer sichtlich Spaß. Bernd ist fast 50 Jahre alt, wohnt in Brehme 

und ist seit 1991 in der Werkstatt für Menschen mit Behinderung der Lebenshilfe 

Leinefelde – Worbis tätig. Seit einigen Jahren arbeitet er in einer Gruppe auf einem 

Außenarbeitsplatz.  

 

Bernd ist sehr kontaktfreudig und aufmerksam. Er war stolz, dass er für ein Foto 

ausgewählt wurde. Da Bernd viele Jahre in der Fußballmannschaft der Werkstatt 

mitgespielt hat, erinnerte er sich noch gut daran, dass die Sportler ihre Glasvitrinen 

für die Pokale auch der Volksbank Mitte e.G. verdanken, denn sie waren ein 



Geschenk  an die sportbegeisterten Beschäftigten. Die blaue Bank passt gut zur 

Lebenshilfe, ist sie doch nur eine kleine Nuance heller, als das  Lebenshilfeblau. Da 

sie ihren Platz im Eingangsbereich der Werkstatt hat, ist sie täglich gut frequentiert  

und ein guter Platz, an dem über so manches Bankgeheimnis geplaudert wird. 


