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Wir wünschen

alles Gute zum Muttertag
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in dieser Ausgabe unserer Kun-
denzeitschrift möchten wir erneut 
auf die Werte und Prinzipien unse-
rer Genossenschaft blicken.

Vor über 120 Jahren versammelten 
sich auf Initiative des Stadtpfarrers 
Raimund Ruetz 34 engagierte Per-
sönlichkeiten aus der Region zur 
Gründung des „Spar- und Darle-
henskassenvereins“ für Stadt und 
Land Radstadt, Untertauern, Filz-
moos und Forstau nach den Prinzi-
pien Friedrich Wilhelm Raiffeisens. 

Sie unterfertigten die erforderlichen 
Beitrittserklärungen, zahlten zehn 

Gulden als Mitgliedsbeitrag ein und 
übergaben die Statuten am nächs-
ten Tag dem kaiserlich-königlichen 
Bezirksgericht Radstadt zur Regist-
rierung. Die Raiffeisenbank war ge-
gründet.

Im Paragraph zwei unserer Statuten 
ist seit jeher unser „Förderauftrag“ 
verankert, welcher die „Förderung 
des Erwerbs und der Wirtschaft un-
serer Mitglieder und Kunden“ als 
höchste Priorität festlegt.

Die Kernwerte von Raiffeisen sind 
gerade in schwierigen wirtschaftli-
chen Zeiten – wie derzeit durch die 
Corona-Pandemie verursacht – ak-
tueller denn je und gewinnen zuneh-
mend an Bedeutung. Raiffeisen ist 
somit mehr als eine Bank. Wir sind 
ein Teil der Gemeinschaft, ein Teil 
Ihrer Region. Als Genossenschafts-
bank zählen für uns die Menschen 
vor Ort. 

Unsere Mitglieder sind gleichzeitig 
Investoren sowie Kundinnen und 
Kunden. Sie nehmen die Dienste und 
das Angebot der Genossenschaft in 
Anspruch und beleben die Nach-
frage in der Region. Eine aktive Mit-
gliedschaft unterstützt die Erfüllung 
des Förderauftrages. Das macht die 
Genossenschaft zu einem unersetzli-
chen Faktor und Stabilisator des re-
gionalen Wirtschaftskreislaufes. 

Wir versichern Ihnen, diesen Werten 
und Prinzipien auch weiterhin treu 
zu bleiben, stehen Ihnen mit unse-
ren Bankdienstleistungen gerne zur 
Verfügung und freuen uns über je-
des neue Mitglied.

Ihre Geschäftsleiter der 
Raiffeisenbank Radstadt-
Untertauern-Filzmoos-Forstau
Dir. Mag. Josef Steger und 
Rupert Hochwimmer 
mit allen Mitarbeitern 

Sehr geschätzte Kundinnen 
und Kunden, liebe Geschäfts-
freunde und Mitglieder,

Sicher
Als Salzburger 
Unternehmen 

sind wir gut in der 
Region verankert.

Regional
Wir sind vor Ort 

und sorgen für Ihre 
finanzielle Versorgung.

Partnerschaftlich
Wir kennen 

Land und Leute. 

Verantwortungsbewusst
Ihnen ist die nachhaltige 

Entwicklung Ihrer Region wichtig? 
Uns auch – 

wir fördern sie gerne.

Nachhaltig
Sie bevorzugen 

langfristige Partner? 
Gut – das ist auch 
unser Anspruch. 
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Vermögensberatung 
Kundeninformation

Unsere Entscheidungen von heute 
prägen die Welt von morgen. Was 
wir kaufen, was wir essen und wie 
wir unser Geld anlegen – all das 
bestimmt, wie unsere Welt schon 
in naher Zukunft aussehen wird. 
Nachhaltigkeit und Verantwortung 
haben sich zu wichtigen Kriterien für 
die Auswahl einer Veranlagung ent-
wickelt. Jeder, der Geld investiert, 
ist auch verantwortlich dafür, was 
damit passiert.

Was bewegt Ihr Geld gerade? Hilft 
es beim Ausbau sauberer Energie 
oder finanziert es gerade die För-

derung fossiler Brennstoffe? Dient 
es dazu, die Natur bewusster und 
nachhaltiger zu nutzen oder dazu, 
neue Waffen zu entwickeln?

Nachhaltigkeit – ein nicht mehr 
wegzudenkendes Thema in der 
Geldanlage
Die Gründe für die steigende Be-
liebtheit von nachhaltigen Invest-
ments sind vielfältig. Es geht aber 
nicht einfach nur um Veranlagung. 
Vielmehr können durch bewusst 
getätigte Geldanlagen jene Unter-
nehmen, die ökologisch und sozial 
verantwortungsvoll agieren, geför-

dert werden. Wobei natürlich auch 
nachhaltige Investments, ebenso 
wie konventionelle Anlagen, den 
Entwicklungen an den Kapitalmärk-
ten unterworfen sind und Kapitalver-
luste nicht ausgeschlossen werden 
können.

Gerne stehen wir Ihnen für 
ein persönliches Gespräch 
zur Verfügung. 

Vereinbaren Sie einen Termin –
das Team des Raiffeisen 
Radstadt Private Banking 
freut sich auf Sie.

Mit gutem Gewissen 
nachhaltig investieren

© Fotolia.com

MEINE GELDANLAGE 
MACHT DEN UNTERSCHIED.
FÜR EINE LEBENSWERTE ZUKUNFT:
NACHHALTIG VERANLAGEN MIT RAIFFEISEN.
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Der Online 
Bewertungscheck
Sie möchten sich unverbindlich und gratis einen Überblick 
über den Wert Ihrer Immobilie verschaffen? Testen Sie jetzt un-
seren Online Bewertungscheck und lassen Sie den potenziel-
len Verkaufspreis Ihres Objektes berechnen. Kostenlos und un-
verbindlich: raiffeisen-immobilien.at/de/bewertungscheck

Manuel Höllbacher, BSc 
Raiffeisen Immobilien Ennstal
Tel.: +43 664 6271713 
manuel.hoellbacher@rvs.at

Lorenz Quehenberger 
Raiffeisen Immobilien Radstadt
Stadtplatz 6/7, 5550 Radstadt 
Tel.: +43 6452 4267-40 
lorenz.quehenberger@radstadt.raiffeisen.at

raiffeisen-immobilien.at

Als bestens in der Region einge-
bettete Raiffeisenbank erfüllen wir 
sehr gerne Ihre Immobilienwünsche. 
Ganz bestimmt findet sich in unse-
rem vielfältigen Angebot auch das 
passende Objekt für Sie. Unsere 
Dienstleistung reicht vom Erstkon-
takt bis zur Vertragsunterfertigung. 

Hierbei können Sie auf die jahrzehn-
telange Erfahrung von Raiffeisen 
Immobilien Salzburg zurückgreifen. 
Somit können wir Ihnen mehr bie-
ten, als andere Makler-Unterneh-
men. Denn wir finden nicht nur Ihr 
Wunsch-Objekt bzw. den passen-
den Käufer/Mieter für Ihre Immobilie, 

sondern bieten Ihnen auf Wunsch 
auch Finanzierung und Veranlagung 
aus einer Hand – kompetent, sicher 
und unkompliziert.

Nutzen Sie das Know-how Ihrer 
Raiffeisenbank und profitieren Sie 
gleich mehrfach davon.

Raiffeisen Immobilien
Wohntraum verwirklichen – günstig finanzieren

Wir freuen uns auf ein Gespräch mit Ihnen.

Ihre kompetenten Berater:

Weitere Angebote finden Sie auf raiffeisen-immobilien.at

BAUGRUNDSTÜCK 
IN UNTERTAUERN

2-ZIMMER-WOHNUNG 
„BESSER LEBEN IN EBEN“

DOPPELHAUSHÄLFTE 
IN RADSTADT

• Ca. 2.313 m² Grundfläche
• Traumlage im Grünen
• Voll aufgeschlossen
• Teilung der Parzellen möglich
• Ski Amadé

• Ca. 54 m² Wohnfläche
• Ca. 16 m² Terrasse
• 2 Zimmer
• Fernwärme
• HWB: 40

• Ca. 107 m² Wohnfläche
• Ca. 119 m² Nutzfläche
• Ca. 20 m² Terrasse
• Baujahr: 2021
• HWB: 39
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Lisa Werner zurück im Team der Kreditabteilung       

Es freut uns mitteilen zu können, dass Lisa Werner nach ihrer Babypause in unser Team 
zurückgekehrt und seit 3. März wieder zweieinhalb Wochentage in der Kreditabteilung be-
schäftigt ist. Nach der Geburt ihrer Tochter Sina vor einem Jahr hat sie sich entschlossen, 
wieder ins Berufsleben einzusteigen. Die Geschäftsleitung sowie alle Kolleginnen und Kol-
legen wünschen viel Freude und Erfolg.

Personelles

Angelika Schober im wohlverdienten Ruhestand

Angelika Schober, geb. Bott, hat 
nach 42 Dienstjahren ihre aktive 
Tätigkeit in unserer Raiffeisen-
bank beendet. Angelika begann 
im Juli 1979 nach Absolvierung der 
Handelsschule St. Johann/Pg. ih-
ren Dienst. Sie startete in unserer 
Filiale in Filzmoos, wo sie bereits 
in den letzten Jahren ihrer Schul-
zeit als Ferialpraktikantin arbeitete. 
Ab November 1979 war sie lange 
Zeit als Sekretärin und Kreditsach-
bearbeiterin unseres ehemaligen 
Geschäftsleiters Peter Ellmer tätig. 
Im Jahr 1985 kam ihre Tochter Anita 
zur Welt und nach nur einem Jahr 
Karenzzeit kehrte sie wieder in un-
sere Raiffeisenbank zurück. Hohe 
Einsatzbereitschaft und Flexibilität 

haben Angelika stets ausgezeich-
net und so war es für sie damals 
kein Problem, in den 1990er-Jahren 
die Stelle der Hauptkassiererin am 
Schalter neu zu besetzen. Gerne 
nahm sie diese Herausforderung 
an und war somit eine wichtige 
Säule in unserem Mitarbeiterstab 
am Schalter in Radstadt. Sie hat 
sich in all den Jahren ihrer Tätigkeit 
immer für unsere Kundinnen und 
Kunden eingesetzt und war beliebt 
und geschätzt. Wir bedanken uns 
auf diesem Weg nochmals bei dir, 
liebe Angelika, für die lange, ver-
dienstvolle Tätigkeit und wünschen 
dir für deinen neuen Lebensab-
schnitt alles Gute, vor allem Ge-
sundheit und Freude. 

Symbolhaft hat Angelika die Kas-
senschlüssel an ihre Nachfolgerin 
Michaela Mayrhofer, als haupt-
verantwortliche Hauptkassiererin, 
übergeben.Wir bedanken uns bei 
Michaela, dass sie diese verantwor-
tungsvolle Funktion in unserer Bank 
übernommen hat und wünschen ihr 
viel Freude und Erfolg.

Runde Geburtstage

U n s e r  G e -
s c h ä f t s l e i t e r 
Rupert  Hoch-
wimmer feier-
te  im Jänner 
dieses Jahres 
seinen 60. Ge-
burtstag, den 

wir im Mitarbeiterkreis aufgrund 
der Corona-Schutzbestimmungen 

nicht in gewohnter Art und Weise 
feiern konnten. Dem Jubilar wurde 
dennoch ein auf seine sportlichen 
Hobbys abgestimmtes Geschenk 
überreicht und zu seinem Ehrentag 
gratuliert.

Auch unserem Aufsichtsratsvorsit-
zenden Hannes Scharfetter möch-
ten wir nachträglich zu seinem 50. 

Geburtstag recht herzlich gratulie-
ren. Geburtstagswünsche zum 30er 
dürfen wir noch an Lorenz Quehen-
berger EFA, Private Banking Rad-
stadt Betreuer, überbringen.

Allen Jubilaren wünschen wir auf 
diesem Wege alles Gute, vor allem 
Gesundheit und weiterhin viel Schaf-
fenskraft.
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Unser neuer Kundenbetreuer 
Mag. Julian Kirchgasser stellt sich vor:

Seit August letzten Jahres darf ich 
ein Teil des engagierten Teams 
der Raiffeisenbank Radstadt sein. 

Mein großes Interesse an den Akti-
en- und Uhrenmärkten, die ich seit 
Jahren mit Leidenschaft beobachte, 
hat mich dazu bewogen, meine be-
rufliche Karriere nach dem Studien-
abschluss der Rechtswissenschaf-

ten in der Finanzbranche zu suchen.
Es freut mich sehr, dass ich in Zu-
kunft als Kredit- und Firmenkunden-
berater tätig sein kann und freue 
mich auf eine erfolgreiche Zusam-
menarbeit mit den Kundinnen und 
Kunden. Als Ausgleich zu meinem 
Beruf spielt für mich als Fußballfan 
der Sport eine wichtige Rolle in mei-
ner Freizeit.

Bereit für den (Auto-) Frühling? 
Der Frühling ist die beste Jahres-
zeit, um sich endlich den Traum 
vom neuen Auto zu erfüllen! Und 
die beste KFZ-Finanzierung finden 
Sie – natürlich – bei uns, denn bei 
Raiffeisen-Leasing gibt es nicht nur 
attraktive Leasingraten, sondern bei 
einem Online-Abschluss im Aktions-
zeitraum (1. März bis 31. Mai 2021) 
auch gleich zwei Geschenke für Sie: 
 € 200,– KFZ-Anmeldegebühr 
 3 Monate Haftpflicht- 
 und Kaskoversicherungsprämie 

Kalkulieren Sie selbst noch heute 
Ihr Leasingangebot für Ihr neues 
Traumauto und lassen auch Sie sich 
von Raiffeisen-Leasing überzeugen! 

Alle Infos zur Aktion und zum On-
line-Leasingrechner finden Sie hier:
raiffeisen-leasing.at/de/kfz/frueh-
jahr-2021.html

Gerne stehen wir für ein persönli-
ches Beratungsgespräch zum The-
ma KFZ-Leasing zur Verfügung.

Raiffeisen Vertriebsmeisterschaft 2020
Die erfolgreichsten und vertriebs-
stärksten Salzburger Raiffeisenban-
ken sind für besondere Leistungen 
im Jahr 2020 in verschiedenen Pro-
duktsparten ausgezeichnet worden. 

Es freut uns sehr, dass sich unsere 
Raiffeisenbank wieder zu den Preis-
trägern zählen darf. Wir durften dies-
mal eine Urkunde mit Medaille für 
den 4. Platz im Salzburger-Raiffei-

sen-Vertriebs-Cup in Empfang neh-
men. 

Diese Auszeichnung spiegelt die 
hohe Beratungsqualität und das En-
gagement unserer Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter für Sie wider. Diesbe-
züglich ein Dank an alle Kundinnen 
und Kunden für ihr Vertrauen und an 
die Belegschaft für den unermüdli-
chen Einsatz.

Die Beraterinnen und Berater der Privat-
kundenbetreuung und des Private Ban-
king mit den Vertriebsassistenten freuen 
sich über diese Auszeichnung.
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„Gönn‘ dir Gesundheit“
Die private Krankenzusatzversicherung boomt

Das vergangene Jahr hat bei vie-
len Menschen ein verstärktes Be-
wusstsein für alles, was mit der 
eigenen Gesundheit zusammen-
hängt hervorgerufen. Gesund zu 
sein und gesund zu bleiben, ist 
plötzlich nicht mehr selbstver-
ständlich. 

„Immer mehr Kunden sprechen 
genau das an und machen sich 
Gedanken, welche medizinische 
Versorgung sie sich wünschen“, 
berichtet Thomas Gründbichler aus 
seinem Berateralltag in der Raiffei-
senbank Radstadt. 

Eine private Krankenzusatzversiche-
rung versteht sich als Eintrittskarte 
für eine bessere medizinische Ver-
sorgung.

Klarer Zuwachs bei 
Wahlarztpraxen
Ein Blick in offizielle Statistiken be-
legt, was viele von uns aus ihrem 
persönlichen Umfeld kennen: Im 
niedergelassenen Bereich nimmt die 
Anzahl der Wahlarztpraxen ständig 
zu, während die Kassenordinationen 
bei wachsenden Bevölkerungszah-
len weitgehend konstant bleiben.

Diese Entwicklung wird sich in den 
kommenden Jahren weiterzuspit-
zen, ist doch bis 2031 mit einer gro-

ßen Pensionierungswelle bei den 
Kassenärzten zu rechnen. 

Von den nachrückenden jungen 
Fachärzten entscheiden sich heut-
zutage viele bewusst für die Eröff-
nung einer Wahlarztpraxis. Zeit für 
den Patienten ist vielen ein persön-
liches Anliegen.

Ordinationsbesuche 
ohne lange Wartezeiten 
Dieser Trend hin zu den Wahlarzt-
praxen wird auch immer mehr von 
den Patienten unterstützt, die heut-
zutage auf kurzfristig verfügbare 
Termine und ein ausführliches Ge-
spräch mit dem behandelnden Arzt 
großen Wert legen. Stundenlanges 
Warten in überfüllten Wartezimmern 
wurde vielleicht in der Vergangen-
heit in Kauf genommen, entspricht 
heute aber nicht mehr unseren Vor-
stellungen und Wünschen. Und so 
ist eine immer größere Zahl an Pa-
tienten bereit, für eine bessere me-

dizinische Versorgung Geld in die 
Hand zu nehmen.

„Wahlarztrechnungen können im 
Rahmen von privaten Krankenzu-
satzversicherungen eingereicht wer-
den“, informiert Christoph Gappmai-
er, Berater in der Filiale Filzmoos. 
Die meisten Kunden denken bei der 
Krankenzusatzversicherung vorran-
gig an die Sonderklasse im Rahmen 
von Spitalsaufenthalten. Doch das 
ist nur einer von vielen Bausteinen 
aus unserem Baukastensystem in 
der privaten Krankenversicherung.“ 

Private Krankenversicherung: 
Einstieg in jungen Jahren 
zahlt sich aus 
Und noch eine wichtige Empfehlung 
hat Christoph Gappmaier für uns 
parat. „In dieser Versicherungsspar-
te ist es besonders wichtig, früh ein-
zusteigen, weil die Kunden da noch 
„pumperlg’sund“ und die Prämien 
günstiger sind. Liegen bereits Vor-
erkrankungen vor, wird es deutlich 
schwieriger und auch teurer.“

Sollten Sie sich zu den Möglichkei-
ten einer privaten Krankenzusatzver-
sicherung informieren wollen, stehen 
Ihnen unsere Kundenberater jeder-
zeit gerne zur Verfügung. Einfach ei-
nen Termin vereinbaren und beraten 
lassen. Wir freuen uns auf Sie.

Thomas Gründbichler

Christoph Gappmaier

Vertrags- und 
Wahlärzte im Jahr 2000: 

Vertrags- und 
Wahlärzte im Jahr 2018: 

6.951 
GKK-Vertragsärzte

7.099 
GKK-Vertragsärzte

4.748 
Wahlärzte

10.099 
Wahlärzte
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Ein großes Dankeschön für eine 
erfolgreiche Kooperation 
zwischen Lebenshilfe und 
Raiffeisenbank Radstadt

Ein vierbeiniger Freund für Matti

Seit vielen Jahren gibt es zwi-
schen der Raiffeisenbank Rad-
stadt und der Lebenshilfe Rad-
stadt eine sehr erfolgreiche 
Zusammenarbeit.

Ein wichtiger Bestandteil unserer 
Kooperation ist z.B. die jährliche 

Ausgabe eines Gutscheines an 
unsere Mitglieder über 5 Euro für 
den Erwerb von Produkten der Le-
benshilfe Werkstätte, Bügelservice, 
etc. oder zur Einlösung bei einem 
allseits beliebten Besuch im Kaffee-
treff der Lebenshilfe. Eine mittler-
weile äußerst beliebte Aktion, wel-

che die Raiffeisenbank Radstadt 
gerne unterstützt. 

Dir. Mag. Josef Steger und Christi-
ane Schober MA, als Koordinatorin 
der gemeinsamen Projekte, über-
gaben dem Leiter der Lebenshilfe-
Werkstätte, Hansjörg Rettenwen-
der, einen Scheck über 700 Euro.

Von der Lebenshilfe Radstadt gab 
es als Dankeschön eine selbstge-
machte Tafel. „Eine tolle Partner-
schaft, welche die Inklusion von 
Menschen mit Beeinträchtigung 
fördert!“, so Hansjörg Rettenwen-
der.

Matti, dem Enkelsohn unseres 
geschätzten pensionierten Anla-

geberaters Hubert Salchegger, 
konnten wir kürzlich eine kleine 

Freude bereiten, in dem wir den 
sehbeeinträchtigen Buben bei der 
Anschaffung eines ausgebildeten 
Begleithundes finanziell unterstützt 
haben.

Mit Hilfe seines vierbeinigen Freun-
des ist für Matti der Alltag nun 
leichter zu bewältigen. 

Unser Bild zeigt, wie sehr die bei-
den bereits verbunden sind und so 
möchten wir Matti und seiner Fa-
milie alles Gute und weiterhin viel 
Freude mit dem tierischen Partner 
wünschen. 
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Erfolgreiche Weltmeisterschaft für 
Teresa Stadlober – auch ohne Medaille

Bericht Fanclub Hannes Reichelt 

Eine außergewöhnliche und so 
noch nie da gewesene Weltcup- 
und WM-Saison ging mit den ös-
terreichischen Meisterschaften 
in Ramsau/Dachstein für Teresa 
Stadlober zu Ende.

Geprägt war diese Saison durch vie-
le Corona-Tests, Rennverschiebun-
gen, fehlende Zuschauer und Fans 

neben der Strecke. Alle Athletinnen 
und Athleten waren sehr dankbar in 
dieser herausfordernden Zeit, Lang-
laufrennen bestreiten zu dürfen und 
so den Fans zu Hause spannende 
Wettkämpfe am Fernsehbildschirm 
präsentieren zu können.

Die Saison von Teresa war ausge-
richtet auf den Höhepunkt, der Nor-
dischen Ski-WM in Oberstdorf, wo 
sie um Medaillen mitkämpfte und 
mit den Rängen 4, 5 und 9 ihre bes-
ten WM-Resultate erzielte. Bei den 
restlichen Weltcuprennen gab es 
für Teresa Auf und Abs. Mit fünf Top-
8-Ergebnissen und in der Weltcup-
gesamtwertung Rang 14 zeigte Tere-
sa als Einzelkämpferin, dass sie mit 

den großen Nationen aus Skandina-
vien und Russland mithalten kann 
und unterstrich so ihre Weltklasse.

Nach einer kurzen Regenerations-
phase beginnen im Mai die Vorberei-
tungen auf die Olympischen Spiele 
in Peking im kommenden Jahr, wo 
hoffentlich wieder mehr Normalität 
herrschen wird.

Nach 20 Jahren, 305 Weltcupeinsät-
zen, 44 Podestplätzen und 13 Welt-
cupsiegen geht Hannes nun in seine 
wohlverdiente Skipension. Wir durf-
ten bei vielen seiner Erfolge live da-
bei sein, vor dem Fernseher mitfie-
bern und auch die eine oder andere 
gemütliche Feierstunde in unserem 
Fanclub-Lokal beim Gasthof Löcker 
verbringen. Ein Erfolg, der uns si-

cher immer in Erinnerung bleibt, war 
die knappe Entscheidung 2007/08, 
als er die Super-G Kugel mit einem 
Punkt Vorsprung gewinnen konn-
te. Weitere große Highlights seiner 
Skikarriere: 2011 waren wir live da-
bei, als Hannes die Silbermedaille 
bei der WM in Garmisch gewann. 
2014 folgte der Sieg der legendären 
Abfahrt von Kitzbühel. Im Sommer 

darauf durften wir bei der Einwei-
hung der Kitz-Gondel die „Streif“ 
im Sommer kennenlernen. Mit dem 
Sieg im WM-Super-G 2015 in Vail 
Beaver Creek erfüllte er sich einen 
Kindheitstraum. Beim Weltcupfinale 
2020/21 in Lenzerheide beendete 
Hannes seine aktive Skikarriere.

Bedanken möchte ich mich vor al-
lem bei allen Mitgliedern sowie Fir-
men und Gönnern des Fanclubs, 
die Hannes all die Jahre unterstützt 
haben.

Wir werden natürlich noch eine Ab-
schlussfeier veranstalten, sobald es 
die COVID-Situation erlaubt. 

Bettina Mitterwallner, Obfrau 
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Die Raiffeisenbank Radstadt gratuliert den beiden Radstädter Spitzensportlern und wünscht 
Teresa Stadlober weiterhin viel Erfolg und Hannes Reichelt alles Gute für seine „Skipension“.
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Musikmittelschule Radstadt

Digitalisierung und Projekte im 
Präsenz- und Onlineunterricht 

Lehrpersonen und ihre Schülerin-
nen und Schüler passen sich der 
derzeitigen Situation an und nutzen 
die Zeit für diverse musikalische 
Projekte. Virtuelle Chorstunden, En-
semblemusizieren mit technischen 
Hilfsmitteln, von Audio- bis hin zu 
Videoschnittprogrammen und ge-
meinsamen Online Projekten mit 
der Deutschen Kammerphilharmo-
nie Bremen. Der Kreativität sind kei-
ne Grenzen gesetzt. Auch wird in 
nächster Zeit die Digitalisierung im 

Bereich der Musik immer fortschrittli-
cher werden. In diesem Sinne bilden 
auch wir uns stetig weiter und finden 
uns in einem großen gemeinsamen 
Lernprozess wieder, der sowohl von 
den Schülerinnen und Schülern als 
auch vom Lehrpersonal immer bes-
ser angenommen wird. 

Es wird das eine oder andere mu-
sikalische Projekt auf unseren so-
zialen Plattformen YouTube und 
Instagram sowie auf unserer Schul-
homepage zu sehen geben. Die 
Musikerinnen und Musiker der MMS 
Radstadt wünschen viel Freude 

beim Zusehen und hoffen, dass wir 
Sie schon bald wieder bei einem un-
serer Auftritte begrüßen können!

Inspiriert von Jamie Oliver und Am-
ber Kelley folgen die Schülerinnen 
und Schüler der 4C im Online-Eng-
lischunterricht dem Motto der Über-
schrift. Durch das Kochen von Lieb-
lingsspeisen mit „healthy, fresh and 
tasty ingredients“ stemmen sie sich 
den Lockdown Kilos entgegen.

Piktogramme unterstützen beim 
Nachkochen der in englischer Spra-
che formulierten Rezepte.

Cooking Own Recipes Overweight Not Accepted

Schwerpunkt Musik 

Hier beschreibt eine Schülerin 
im Englischunterricht, wie wich-
tig Musik in ihrem Leben ist:

Music is my life!!

I am Lisa and I’d like to tell you about my life with music. My parents always told me 

that I was singing before I was able to talk. When I was a little child I went to an early 

musical education before I started to play the piano. Every time my grandparents 

visited us, my grandfather played with his guitar for me and sang songs in Czech. We 

had one song that we always sang together. It was my dream to get singing lessons. In 

the musicschool in Radstadt my dream came true. I’m still there and learn how to use 

my voice, how to breathe and sing a lot of songs. This year I attend the music theory 

course to get better in reading the notes. I’ve got many CDs, records and cassettes. 

Music is very important for me. I couldn’t live without it.
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Unsere Schülerinnen und Schüler 
der 4. Klassen erhielten ihr Peer-Zer-
tifikat. Dieses Zertifikat bestätigt ihre 
erfolgreiche Ausbildung als Peerme-
diatoren und zeigt ihr schulisches 
Engagement als Streitschlichterin 
und Streitschlichter. 

Die Peermediatoren helfen dadurch 
das Schulklima zu verbessern, in-
dem sie ihren Mitschülern bei kleine-
ren Streitereien zur Seite stehen.

Peer-Zertifikatsverleihung

Im Schuljahr 20/21 nimmt die MMS 
Radstadt bei einem Projektwettbe-
werb des Verbandes der Chemieleh-
rer teil. Unser Thema lautet: „Papier-
recycling – vom Baum zum Papier 
und retour“. 

Viele Lehrerinnen und Lehrer haben 
bereits interessante Unterrichtsstun-
den zum Thema abgehalten. Ob 
Upcycling-Basteleien, Referate zum 
Thema Wald, selbstgeschöpftes Pa-
pier oder Versuche zu den Themen 
Saugfähigkeit, Elektrostatik usw., 
ermöglichen unseren Schülerinnen 
und Schülern vielfältige Einblicke in 
das Themengebiet. 

Großartige Unterstützung 
haben wir nun von der Initi-
ative „Papier macht Schule“ 
– www.papiermachtschule.
at – erhalten. 

Wir freuen uns sehr über 
acht Experimentalboxen 
zu vier verschiedenen 
Themen, die im Schü-
lerexperiment erforscht 
werden können. 

Neue Experimentalboxen zum Thema Papier 

Es ist uns ein großes Anliegen, dass 
unsere Schülerinnen und Schü-
ler in den naturwissenschaftlichen 
Fächern regelmäßig Experimente 
durchführen. Im Homeschooling tre-
ten da natürlich neue Herausforde-
rungen auf, die wir mit unseren „Ex-
perimenten für Zuhause“ bewältigen 
wollen. Unsere Kinder nutzen die 
Küchen und Gärten als Versuchs-
labore und meistern die gestellten 
Aufgaben wirklich super.

Experimente 
im Nawi – Bereich
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Nach langjähriger Leitung der Schul-
bibliothek hat sich Ingrid Gell im 
Oktober des vergangenen Jahres in 
den wohlverdienten Ruhestand ver-
abschiedet. 

Die Schulbibliothek ist ein wesent-
licher Faktor an einer Schule, um 
Kindern und Jugendlichen das In-
teresse an Büchern und den Spaß 
am Lesen zu vermitteln. Deshalb ist 
es uns eine große Freude, dass wir, 
Michaela Berchthaller und Michaela 
Fleißner, die Leitung der Bibliothek 
im Herbst übernehmen durften. 

Leider ist ein gewöhnlicher Biblio-
theksbetrieb aufgrund der aktuellen 
Situation nicht möglich, daher wird 
die Bücherei vorwiegend im Rah-
men des Deutschunterrichts ge-
nutzt. Dennoch konnten wir unseren 

Büchereibestand mit Hilfe der Stadt-
gemeinde Radstadt bereits mit vie-
len neuen, lustigen und spannenden 
Büchern erweitern. Wir freuen uns 

auf viele gemeinsame Lesestunden 
und Aktivitäten in unserer Schulbib-
liothek. 

Schulbibliothek

Raiffeisen Bausparkasse Gesellschaft m. b. H., FN 116309v 

Medieninhaber: Raiffeisen Bausparkasse Gesellschaft m. b. H., Mooslackengasse 12, 1190 Wien, Verlagsort: Wien

GUT EINGERICHTET 
MIT JUGEND BAUSPAREN.

Auch die Jugend hat große Wünsche. Raiffeisen Jugend Bausparen sorgt von Anfang an 
dafür, dass möglichst viele davon in Erfüllung gehen. So ist es einfach, sich in nur 6 Jahren 
ein Guthaben für später aufzubauen. Fürs Wohnen, die Ausbildung und alles, was sonst 
noch für einen guten Start gebraucht wird – und Spaß macht! Weitere Informationen bei 
Ihrem Raiffeisenberater oder unter bausparen.at
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Schülerinnen und  
Schüler berichten über 
Neues aus der Sonderschule 

Endlich hat es bei uns geschneit. 
Jetzt können wir gleich neben der 
Schule zu unserer „Plattl-Rutsch-
Wiese“ düsen. Vielen Dank an Toni, 
dass wir die Wiese jedes Jahr nut-
zen dürfen. Dort rutschen wir mit 
unseren Bobs, Rutschtellern und 
Zipflbobs. Manche Kinder mögen 
die Bobs am liebsten, andere sau-
sen mit den Rutschtellern den Hü-
gel hinunter. Großen Spaß machen 
uns die Sprünge über die Schanze. 

Manchmal passiert es 
dann auch, dass wir dabei 
stürzen. Aber dann stehen 
wir ganz schnell wieder 
auf – und weiter geht’s!

Manche Kinder sind auch 
die Schneewiese hinunter-
gerollt und waren am Ende 
ganz mit Schnee bedeckt. 
Wir haben immer großen 
Spaß!

Zu Beginn des Schuljahres be-
schloss die Schule, die teilwei-
se Jahrzehnte alten, ungenutzten 
Wandbilder und Schautafeln aus 
Platzgründen auszumisten. Die 
Schülerinnen und Schüler der BV 
Klasse hatten die Idee, die Wand-
bilder auf willhaben.at zu verkau-
fen und so entstanden eine Menge 
spannender Aufgaben für die sechs 
Schüler: Die über 60 Schautafeln 
wurden sortiert, beschädigte Bilder 
repariert, anschließend fotografiert 
und benannt. Nachdem sich die 
Schülerinnen und Schüler für jedes 
Bild einen Preis und eine kurze Be-

schreibung überlegt 
hatten, erstellten sie 
einen Account auf 
willhaben.at und die 
Anze igen  wu rden 
hochgeladen. Und 
nun hieß es warten. 
Schon nach kurzer 
Zeit landete die erste 
Anfrage im Postfach. 
Und viele weitere folg-
ten!

In der weiteren Bearbeitung über-
nehmen die Schulkinder die Korre-
spondenz mit den Kundinnen und  

Kunden, verpacken und verschi-
cken die Schautafeln österreichweit 
und führen Buch über die verkauf-
ten Bilder.

Wir Schülerinnen und Schüler ha-
ben ab der 5. Stufe wöchentlich 
zwei Stunden Kochunterricht. Jede 
Woche kochen wir ein kleines Menü 
– jedes Schulkind bekommt einen 
Arbeitsauftrag. 

Dadurch lernen wir viele Arbeits-
schritte in der Küche kennen. Das 
gemeinsame Essen ist der Höhe- 
punkt. Neben den Fertigkeiten 

schälen, reiben, schneiden, 
messen, wiegen, mixen,… 
lernen wir die Küche sauber 
zu hinterlassen. Uns macht 
der Kochunterricht sehr viel 
Spaß. 

Übrigens: Unsere Berufsvor-
bereitungsklasse fertigt ger-
ne für Sie jeden Donnerstag 
Torten auf Bestellung an!

„Plattl-Rutschen“ in der 2. Klasse

Verkaufen statt entsorgen 

Kochen ab der 5. Schulstufe
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An einem kalten Wintertag machten 
wir uns auf zum Eislaufplatz. Wir 
zogen die Eislaufschuhe an, und 
los ging es! Wir waren die einzigen 
auf dem Platz und hatten viel Spaß. 
Wir spielten Fangen. Emma und 
Michelle übten Drehungen. Mirjam 
und Rebeka konnten auch schon 
allein eislaufen. Frau Riezler lieh uns 
Eishockeyschläger und den Puck, 
und so konnten wir sogar ein Match 
spielen. Moritz gewann. Als alle 
müde waren, kochte Frau Riezler 
einen guten Tee für uns. Danke für 
den schönen Vormittag! 

Trotz erschwerter Bedingungen 
konnten wir die Schuleinschreibung, 
unter strenger Einhaltung aller Coro-
na-Vorschriften, durchführen. 

55 Schulkinder wurden für den 
Schulbesuch im kommenden Schul-
jahr angemeldet und auf ihre Schul-
reife überprüft. Wir möchten uns auf 
diesem Wege nochmals bei allen 
Eltern für das entgegengebrachte 
Vertrauen und das Verständnis für 
die ungewohnte, unübliche Art der 
Abwicklung bedanken. 

Wir freuen uns schon 
sehr auf unsere kom-
menden Schulanfän-
ger und wünschen 
i hnen  und  a l l en 
Schülerinnen und 
S c h ü l e r n  e i n e n 
Schulbetrieb ohne 
Distance-Learning 
im Herbst 2021.

Sport am Eislaufplatz 

Schuleinschreibung 

3. Klasse ASO 
(Emma, Michelle, 

Mirjam, Moritz, 
Rebeka)

Volksschule Radstadt 

Neues aus der Ganztägigen Schulform (GTS)     
Unser Mittagessen wird nun in der Küche des „Jugendgästehauses Tauernruh“ zubereitet 
und anschließend zu uns geliefert.

Wir sind begeistert von den abwechslungsreichen Speisen und freuen uns jeden Tag auf‘s gute Mittagessen!



15

 Ausgabe Mai 2021 · Raiffeisenbank Radstadt

15

MEINE KARTE 
FÜR ALLES.
ONLINE UND OFFLINE BEZAHLEN.
MIT DER NEUEN RAIFFEISEN
DEBITKARTE.

salzburg.raiffeisen.at/debitkarte

Die Debitkarte, die mehr kann.
Mehr Möglichkeiten, mehr Sicherheit, mehr Vorteile:
Die neue Raiffeisen Debitkarte vereint die Funktionen Ihrer bisherigen Bankomatkarte mit den E-Commerce-
Funktionalitäten einer Kreditkarte. Genießen Sie eine völlig neue Flexibilität mit der bewährten Sicherheit von Raiffeisen.

Bequem und sicher online shoppen. 
Mit Ihrer neuen Raiffeisen Debitkarte können Sie jetzt auch bequem und sicher online shoppen. 
Sie benötigen dafür nur die 16-stellige Kartennummer, das Gültigkeitsdatum und die 3-stellige 
Prüfzahl auf der Rückseite Ihrer Karte. Die 2-Faktor-Authentifizierung mit pushTAN macht den 
Zahlungsvorgang doppelt sicher. 

Weltweit einkaufen. 
Mit der neuen Raiffeisen Debitkarte können Sie überall dort einkaufen, wo Mastercard akzeptiert wird. 
Ihnen steht somit weltweit ein Netz von über 70 Millionen Akzeptanzpartnern zur Verfügung. 

Mit dem Smartphone bezahlen. 
Bezahlen Sie auch weiterhin einfach und schnell mit Ihrem Apple- oder Android-Smartphone. 
Digitalisieren Sie dafür Ihre neue Raiffeisen Debitkarte in der ELBA-pay App oder in Apple Pay.

Volle Kostenkontrolle.
So wie bei Ihrer bisherigen Bankomatkarte werden sämtliche Zahlungen sofort vom Konto abgebucht. 
Sie haben also Ihre Umsätze immer im Blick. 

Mehr Vorteile.
Mit der neuen Raiffeisen Debitkarte können Sie zusätzlich schnell und einfach Hotelzimmer reservieren, 
Leihautos mieten und Abos abschließen.

Kontaktlos bezahlen. 
Selbstverständlich können Sie auch mit der neuen Raiffeisen Debitkarte kontaktlos bezahlen: 
Sie aktivieren die Kontaktlos-Funktion Ihrer neuen Karte einfach durch einmaliges Stecken in 
eine Bankomatkasse oder einen Bankomaten und Eingabe Ihrer PIN. 
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Liebe 
Schulabgängerin, 
lieber Schulabgänger!

Mit einem Jugendkonto von Raiffeisen profitierst 
du nicht nur von den gewöhnlichen Leistungen 
einer Bank. Die Raiffeisen Club-Welt bietet zu-
dem viele Vorteile und Vergünstigungen in ver-
schiedensten Bereichen wie Sport, Kultur und 
Entertainment. Sollte mal was passieren, bist 
du mit deiner gratis Unfallversicherung auch gut 
geschützt. Ebenso kannst du mit deiner neuen 
Club-Debitkarte gemütlich im Internet shoppen 
und benötigst keine Kreditkarte. 

Na dann: Willkommen im Club!

Nähere Infos dazu verraten wir dir gerne 
bei einem persönlichen Gespräch.

Deine Jugendbetreuerin 
Lisa Heigl freut sich auf dich!
Tel.: +43 6452 4267-16 
E-Mail: lisa.heigl@radstadt.raiffeisen.at

P.S: Deine Lieblingsmusik kannst du in Zukunft 
mit deinen gratis JBL 500 BT Headphones bes-
tens genießen.

Ab 14 Jahren, in allen teilnehmenden Raiffeisenbanken, solange der Vorrat reicht.

raiffeisenclubsalzburg

HOL DIR DEIN JUGENDKONTO MIT 
GRATIS JBL TUNE 500BT HEADPHONES.
raiffeisenclub.at/imclub

Muttertagsgrüße von Ben und Emma


