
 

  

 

 

Pressemitteilung 
 
Wesel, den 01. Juni 2022  

 
Die Volksbank Rhein-Lippe eG kürt die Sieger des 1. Visiofy 
Schülerwettbewerbes  
 
Die Sieger des Schulwettbewerbs „Visiofy – gestalte dein Morgen!“ stehen 
fest. Heute gab eine unabhängige Jury die drei besten von insgesamt 8 
Schülerprojekten bekannt, die es ins Finale des Schulwettbewerbs geschafft 
haben. Gewinner sind die Schülerinnen und Schüler der Gesamtschule Hünxe, 
der Gesamtschule am Lauerhaas Wesel und des Andreas-Vesalius-
Gymnasiums Wesel. Die Abschlussveranstaltung fand im neu errichteten 
Vorum der Volksbank Rhein-Lippe eG in Voerde statt. Der Wettbewerb wird 
von der Volksbank Rhein-Lippe gefördert und von der „Die 
Bildungsgenossenschaft – Beste Chancen für alle eG“ durchgeführt. 
 
Bei der stimmungsvollen Abschlussveranstaltung in den neuen Räumlichkeiten des 
VORUMs der Volksbank Rhein-Lippe eG präsentierten die Finalisten ihre Projekte 
in Form von kreativen Bühnenpräsentationen sowie an ansprechend gestalteten 
Ständen. Eine unabhängige Jury prämierte heute die besten drei Projekte. Sie 
wurden mit einer Prämie von je 2.000 Euro belohnt. Nina Heuser vom WDR 
moderierte das Finale.  
 
Das Essen und Trinken der Zukunft, der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs und 
ein virtueller Lauf bis zum Nordpol – der erstmalig ausgetragene Visiofy 
Schulwettbewerb brachte eine Vielzahl an kreativen Projektideen mit sich. Am Ende 
standen drei Teams ganz oben, die ihre Projekte am überzeugendsten bei der 
Bühnen- und Standpräsentation darstellten. Die Schülerinnen und Schüler der 
Gesamtschule Hünxe überzeugten die dreiköpfige Jury mit einer eigens kreierten 
vertikal bepflanzten Wand, die die Luftqualität in Klassenräumen verbessert. Zudem 
hat die Gruppe der Gesamtschule am Lauerhaas aus Wesel einen der drei Preise 
errungen, indem sie mit einem alltagstauglichen Tool, dem „sehenden Finger“ 
überzeugen konnten. Dieser gibt stark sehbehinderten Menschen eine Hilfestellung 
im Alltag. Weiterer Preisträger ist das Schülerteam des Andreas-Vesalius-
Gymnasiums Wesel. Mit dem Projekt Urban Gardening haben sie sich dem Thema 
Stadtbegrünung gewidmet und konkrete Zukunftsvisionen umgesetzt.  
 
„Die Zusammenarbeit mit der Bildungsgenossenschaft ist einfach und unkompliziert. 
Die gemeinsamen Ziele haben wir weiterhin fest im Blick, „ stellt Marc Indefrey, 
Vorstandsmitglied der Volksbank Rhein-Lippe eG, erfreut fest. „Die Vision der 
Volksbank Rhein-Lippe eG, für erfolgreiche Menschen in der Region da zu sein und 
die neue Initiative haben sich prima ergänzt. Als Jurymitglied habe ich mich 
außerordentlich über die kreativen Projekte und Ideen der Schülerinnen und Schüler 
gefreut. Die dabei gezeigte Motivation der Schüler*innen und Lehrer*innen bei der 
Gestaltung der eigenen Zukunft sind absolut bemerkenswert.“  
 
Christina Tenhaeff, Vorständin der „Die Bildungsgenossenschaft – beste Chancen 
für alle eG ergänzt“: „Es ist beeindruckend, mit welch großer Ideenvielfalt und 
zeitlichem Engagement sich die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte mit 
visionären, nachhaltigen Projektideen auch im zweiten Pandemiejahr in den 
Wettbewerb gestürzt haben. Den Schülerinnen und Schülern können wir mit „Visiofy“ 
die Möglichkeit bieten Visionen denken zu dürfen, Ideen auszuprobieren und 
selbstbewusst die eigene Arbeits- und Lebenswelt gestalten zu können.“  
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Auch im kommenden Jahr werden wieder die besten Schülerideen beim Wettbewerb 
„Visiofy“ prämiert. Die Anmeldephase startet im Frühjahr 2023.   
 
 
Fotos der Abschlussveranstaltung des diesjährigen Visiofy-Wettbewerbs finden Sie 
auf www.visiofy.de  
 
 
Über „Visiofy – gestalte dein Morgen“:  
 
Der von der Volksbank Rhein-Lippe eG geförderte und von der „Die 
Bildungsgenossenschaft - Beste Chancen für alle eG“ ausgeschriebene Wettbewerb 
richtet sich aufgrund seiner Themenvielfältigkeit an alle Schüler*innen der 
Jahrgangsstufen 5 bis 13 der weiterführenden Schulen (auch Berufskolleg) im 
Geschäftsgebiet der Volksbank Rhein-Lippe eG (Dinslaken, Hamminkeln, Hünxe, 
Voerde und Wesel).  Hierbei können alle Schulfächer berücksichtigt werden.  
Im September 2021 wählte eine Fachjury aus den eingereichten Beiträgen die 
besten Wettbewerbsideen aus. Diese wurden mit jeweils 1.500 Euro zur Umsetzung 
des eingereichten Wettbewerbsbeitrags gefördert. Eingereicht werden konnten 
kreative Ideen und Projekte zum Thema Zukunft in jeglicher Form.  
 
 
Über die „Bildungsgenossenschaft – beste Chancen für alle eG“:  
 
Die Bildungsgenossenschaft ist gemeinnützig und hat es sich zur Aufgabe gemacht, 
die Bildungsteilhaben aller zu stärken. Sie zielt auf mehr Bildungsgerechtigkeit in 
den Bereichen der frühkindlichen und schulischen Bildung, auf Hochschulebene 
sowie im lebensbegleitenden Lernen ab. Im Mittelpunkt steht hierbei die Kooperation 
von Verbänden, Unternehmen und Initiativen, die Vernetzung vieler 
unterschiedlicher Akteure sowie die gemeinsame Entwicklung und Umsetzung von 
Wettbewerben und Projekten.   
 
 
Über die Volksbank Rhein-Lippe eG:  
 
Die Volksbank Rhein-Lippe eG hat ihr Geschäftsgebiet in Dinslaken, Hamminkeln, 
Hünxe, Wesel und Voerde. Die Regionalbank steht ihren rund 70.000 Kundinnen 
und Kunden in allen Fragen rund um finanzielle Themen mit Rat und Tat zur Seite. 
In vielen Bereichen übernimmt die Bank gesellschaftliche und soziale 
Verantwortung, da sie sich als Genossenschaft der Region verbunden fühlt.  

http://www.visiofy.de/

