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              Der Gutschein für Lech Zürs!

Erhältlich bei der Raiffeisenbank Lech und der Lech Zürs Tourismus.

Liste der teilnehmenden Betriebe:
www.lechgutschein.com

Sie haben zu viele Einwegmasken 
bestellt, dafür aber zu wenig 
Handschuhe? In einem anderen 
Betrieb ist es vielleicht genau um-
gekehrt. Aber keiner weiß davon. 
Unser Tipp: Nutzen Sie die Fund-
grube auch als Tauschbörse. Ge-
ben Sie dort bekannt, wovon Sie 
zu viel haben und was Sie viel-
leicht noch benötigen.

Die digitale Fundgrube der Raiff-
eisenbank Lech ist ein lokaler 
Marktplatz für Autos, Skier, Klei-
dung usw. Gleichzeitig ist sie auch 

Nutzen Sie die Fundgrube 
z.B. auch als Tauschbörse

Jobbörse und Wohnungsvermie-
tungs-Portal. In der Fundgrube 
steckt aber noch viel mehr. Tau-
schen Sie dort auch Dinge. Bieten 
Sie Nachbarschaftshilfe an oder 
fragen Sie nach Hilfe. Die Fund-
grube soll Menschen zusammen-
bringen und so unser Miteinander 
in Lech, Zürs und Warth stärken.

Die INSIDE App mit Fundgrube, 
Telefonbuch und Busfahrplan ist 
eine Initiative der Raiffeisenbank 
Lech. App-Download unter
> www.lechbank.com/inside
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Gehen wir mit Vertrauen in den neuen Winter.
Zukunftsforscher Dr. Andreas Reiter hatte es in der 
vergangenen Mit.Einander-Ausgabe vorausgesehen: 
Die Wochen des Lockdowns und des Homeoffice im 
Frühjahr hatten in den Menschen starke Sehnsüchte 
aufgebaut – nach Freiraum und nach ungezähmter 
Bewegung in der Natur. Das Draußen wurde wieder 
wichtiger als das Drinnen. Trotz dieser mutmachenden 
Prognosen waren die meisten von uns von der Inten-
sität der Sommersaison in Lech und Warth doch sehr 
überrascht. Mit einer Zunahme der Übernachtungen 
im Juli, August und September im Vergleich zum 
Vorjahr hatte wohl kaum jemand gerechnet.
Nun hatten wir im November wieder einen Lockdown 
und es ist noch unklar, wie lange die Situation in den 
Dezember hineinreichen wird. Das Leben spielt sich 
wieder drinnen ab. Und wir fragen uns: Wird sich die 

Geschichte wiederholen? Wird die Sehnsucht der 
Menschen nach dem Draußen uns wieder eine Saison 
wie im Sommer bescheren? Eine Wintersaison, wie wir 
sie im Moment kaum zu erträumen wagen. Oder sind 
Sommer und Winter nicht vergleichbar? Wir wissen es 
nicht. Was wir aber wissen ist, dass wir nicht aufhören 
dürfen an unsere eigenen Stärken zu glauben. Denn 
wie Prof. Dr. Reinhard Haller in seinem Artikel auf den 
Seiten 8-9 sagt: „Nur wenn wir Vertrauen in uns selbst, 
in unsere Arbeit, unsere Gemeinschaft, unsere Wirt-
schaft und unsere Tourismuskonzepte haben, können 
wir das Vertrauen auch auf unsere Gäste übertragen.“
 
Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen!
Der Vorstand der Raiffeisenbank Lech im Namen aller 
Mitarbeiter.

Markus Walch Georg Gundolf Stefan Schneider

EDITORIAL
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Laurin Jochum (18) aus Lech und sein Schulkollege 
Robert Martin (18) aus Bildstein bauen seit zwei Jah-
ren ein besonders edles, orientalisches und teures 
Gewürz in Lech an: Safran. Die Geschichte dahinter 
möchten wir Ihnen vorstellen.

Wie seid ihr auf die Idee gekommen, Safran in Lech 
anzubauen?
Laurin Jochum: Ich habe vor drei Jahren eine Doku-
mentation über Safran gesehen. Meine Mutter brachte 
mich dann auf die zündende Idee. Sie meinte, dass 
Safran bei uns in Lech auch angebaut werden könnte, 
da wir im Frühling sehr viele Krokusse haben, die ja 
mit dem Safran eng verwandt sind. Mit Safran hat es 
in Lech noch kein Landwirt versucht, das motivierte 
mich, dieses Pionierprojekt zu starten. Und natürlich 
lässt sich dieses edle Gewürz in der gehobenen Gas-
tronomie in Lech und Zürs sehr gut vermarkten.

Wie haben die Menschen in eurem Umfeld auf eure 
Idee reagiert? 
Laurin Jochum: Mit dieser Idee im Gepäck ging ich 
auf meinen Schulkollegen Robert Martin zu. Dieser 
war von der ersten Sekunde an dabei. Gleich darauf 
sprachen wir mit unserem Pflanzenbaulehrer Jakob 
Behmann am BSBZ (Bäuerliches Schul- und Bildungs-
zentrum in Hohenems) über unsere Idee. Er war be-
geistert und schlug uns vor, das Projekt „Safrananbau 
in Lech“ für unsere Diplomarbeit zu verwenden und 
so sollte es dann auch kommen. Bei der Suche nach 
einem Standort für die Anbaufläche unterstützten 
uns Angelika und Bruno Stark sehr. Auch die Lecher 
Gastronomen, die wir angesprochen hatten, bestärk-
ten uns in unserem Vorhaben und die Nachfrage 
stieg ins Unermessliche, obwohl wir noch gar nichts 
gepflanzt hatten. Der Rückhalt unserer Familien und 
Freunde war ohne Zweifel eine wichtige Stütze für 
unser Vorhaben.
Klar gab es auch Kritik. Zum Beispiel, ob der Anbau 
von Safran in Lech überhaupt funktionieren kann 
und wirtschaftlich ist. Wir waren der Meinung: Wenn 
wir es nicht probieren, dann wissen wir auch nicht, ob 
es funktioniert. Wir wollten mehr Vielfalt in die Lecher 
Landwirtschaft bringen und ein neues, innovatives 
Produkt schaffen.

IDEEN & INNOVATIVES

Lecher Safran: Von der Vision zum Produkt
Laurin Jochum aus Lech und Robert Martin aus Bildstein wagten das Experiment.

Welche Herausforderungen sind dabei aufgetreten? 
Robert Martin: Ganz klar sind in Lech die Seehöhe von 
1.500 m, die niedrigen Temperaturen und die lange 
geschlossene Schneedecke die größten Herausfor-
derungen. Am Anfang waren aber auch noch Mäuse 
und Dachse ein großes Problem. Zum Glück hatten 
wir wenigstens den perfekten Boden für den Safran-
anbau, das wussten wir aber erst nach einer genauen 
Bodenuntersuchung im Schullabor. Es hat sich ge-
zeigt, dass trotz dieser Herausforderungen ein An-
bau machbar ist. Die derzeitige Anbaufläche befin-
det sich in der Parzelle Anger, direkt am Flühenweg. 
Der Acker befindet sich in einer Hanglage, um Stau-
nässe auszuschließen, da der Safran diese nicht ver-
trägt. Nach langer Recherche fanden wir im Internet 



5

IDEEN & INNOVATIVES

einen Anbieter für Safranzwiebeln 
aus Frankreich, bei dem wir auch 
gleich im ersten Jahr 1000 Stück 
für 400 Euro erwarben. Die wurden 
dann im August 2018 auf drei ver-
schiedene Arten (Beete, Dämme 
und direkt in die Wiese) einge-
pflanzt, um die beste Variante für 
die in Lech herrschenden Verhält-
nisse zu finden. In den Jahren da-
rauf haben wir dann nochmal 3000 
Zwiebeln gepflanzt. Durch die  
vegetative Vermehrung liegen wir 
aktuell bei schätzungsweise 8000 
Zwiebeln.

Welche Schritte sind beim Safran-
anbau notwendig?
Robert Martin: Als erstes werden 
Bodenproben gezogen und im 
Labor untersucht. Wenn diese ein 
geeignetes Ergebnis aufweisen, 
wird der Boden umgebrochen und 
mit der Grasnarbe nach unten ab-
gelegt. Nach einigen Wochen wird 
der offene Boden mit einer Boden-
fräse bearbeitet, um ein feines Ge-
füge zu bekommen. Am meisten 
Zeit (außerhalb der Erntezeit) wird 
für die Unkrautbekämpfung benö-
tigt und am Anfang für die Anle-

gung der Anbaufläche. Im August 
werden dann die Safranzwiebeln 
eingepflanzt. Ab Mitte September 
kann man mit den ersten Blüten 
rechnen. Während der Erntezeit 
ist der Arbeitsaufwand sehr hoch, 
da jeden Tag vor Mittag (wegen 
dem Sonnenlicht > Qualität) jede 
einzelne Blüte von Hand geerntet 
werden muss. Anschließend müs-
sen die drei roten Narben (= Safran) 
vorsichtig aus der Pflanze gelöst 
werden. Die Safranfäden werden 
bei Raumtemperatur ein bis zwei 
Tage getrocknet und dann luft- 
und lichtgeschützt abgepackt.

Ist der Safrananbau in Lech für euch 
ein Zukunftsprojekt?
Laurin Jochum: Wir werden auf je-
den Fall weiterhin Safran anbauen, 
da es uns Spaß macht, unser ex-
klusives Produkt zusammen mit 
Lecher Köchen zu vermarkten und 
unseren Gästen anzubieten. Die 
Anbaufläche werden wir in Zukunft 
auf einen Südhang verlegen, um 
noch bessere Erträge zu erzielen. 

Zahlen, Daten und Fakten
zum Safrananbau in Lech:

- Pro m² werden zwischen 60
 und 80 Zwiebel eingepflanzt
- Pflanzzeit: August
- Erntezeit: Mitte September   
 bis Mitte November
- Hält bis zu -20 Grad aus
- Für ein Gramm getrockneten  
 Safran werden ca. 200 Fäden  
 benötigt. Pro Blüte sind das  
 3 rote Narben, ca. 70 Blüten.
- Preis in Lech: je nach Qualität  
 ca. € 40/g

„Wir wollten mehr Vielfalt in die Lecher 
Landwirtschaft bringen und ein neues, 
innovatives Produkt schaffen.“

Laurin Jochum

Die Safran-Jungbauern Laurin Jochum und Robert Martin
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Ausstellung „Bergwerk“
Die Raiffeisenbank Lech zeigt während der Winter-
saison 2020/21 Bilder des Malers Martin Dietrich aus 
Bezau. Martin Dietrich, geb. 1972, zählt zu den jungen 
Talenten zeitgenössischer Malerei in Vorarlberg. Mit 
seinen großformatigen Arbeiten, Porträts und ironi-
schen Landschaftsbildern weiß er sein Publikum zu 
begeistern.

Ausstellungsdauer: 
In der Wintersaison 2020/21, 
während der Banköffnungszeiten

In dieser neuen Serie präsentieren 
wir ausgesuchte Betriebe und Mit-
arbeiter aus Lech, Zürs und Warth.
Für kulinarische Glücksmomente 
im Boutiquehotel Haldenhof sorgt 
ein fünfköpfiges Küchenteam. 
Stellvertretend dafür möchten wir 
Tobias Walch (18) aus Lech vor-
stellen. Er hat gerade seine Lehre 
mit gutem Erfolg abgeschlossen.

Wolltest Du von Anfang an Koch 
werden?
Tobias Walch: Nein. Eigentlich ist 
es ein glücklicher Zufall, dass ich 
meinen Traumberuf gefunden 
habe. Nach der Hauptschule habe 
ich mich eher für Hoch- und Tief-
bau und für Handwerkliches inte-
ressiert. Aber ich habe schnell ge-

Safranrisotto
von Tobias Walch, Haldenhof

1 Zwiebel
2 Knoblauchzehen
250 g Risottoreis
200 ml Weißwein
1 Liter Fond
1/10 g Safran
200 g Butter
150 g Parmesan
1 Hand getrocknete Steinpilze
Salz

Zuerst den Safranfond herstellen. 
Dazu einen Fond nehmen (Fisch-
fond, Gemüsefond, Fleischbrü-
he), etwas Safran und die ge-
trockneten Steinpilze darin ziehen 
lassen. Um eine bessere Farbe 
zu erhalten, kann der Safran im 
Mörser zerkleinert werden.

Die Zwiebel und den Knoblauch 
klein schneiden und in etwas 
Olivenöl und Butter glasig an-
schwitzen. Den Risottoreis dazu-
geben und kurz mitschwitzen.

Mit Weißwein ablöschen und 
einreduzieren, sodass der Alko-
hol verdampft. Danach mit dem 
Fond aufgießen und nicht zu 
heiß weichköcheln lassen. Am 
Schluss mit Butter aufmontieren, 
Parmesan dazu und mit Salz ab-
schmecken.

KUNST & KULINARIUM

Aufgetischt 01: Tobias Walch, Boutiquehotel Haldenhof

merkt, das ist nicht das Richtige 
für mich. Zufällig habe ich dann 
erfahren, dass im Hotel Haldenhof 
ein Kochlehrling gesucht wird. Also 
habe ich mich zum Schnuppern 
angemeldet und bin dann sehr 
gerne geblieben.

Tobias Walch mit Mentor Georg Paar

Wie ist deine Arbeit im Haldenhof-
Team?
Tobias Walch: Von Anfang an war 
der Umgang sehr wertschätzend 
und freundlich. Wir sind ein kleines 
aber feines Team, da durfte ich von 
Anfang an überall mithelfen.
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Viele Menschen leben zunehmend 
bewusster und verantwortungsvol-
ler gegenüber der Umwelt und 
der Gesellschaft. Und immer öfter 
achten sie darauf, dass auch ihre 
Geldanlage entsprechend nach-
haltig ausgerichtet ist. Diese Ent-
wicklung hängt aber auch damit 
zusammen, dass auch auf politi-
scher Ebene noch nie dagewesene 
Maßnahmen, die der drohenden 
Klimakatastrophe entgegenwirken 
sollen, diskutiert und umgesetzt 
werden, wie das Pariser Klimaab-
kommen, die Nachhaltigkeitsziele 
der Vereinten Nationen oder der 
„Green Deal“ der Europäischen 
Kommission.

Beim „Green Deal“ geht es darum, 
in Europa bis 2050 CO2-Neutralität 
herzustellen. Dabei sind sämtliche 
Unternehmensfelder gefordert, 
ihren Beitrag zu leisten. Auch die 
Investmentindustrie. Deshalb gibt 
es seit Mitte April 2020 den neuen 
Raiffeisen-Smart-Energy-ESG-Ak-
tienfonds.
Dieser Fonds versucht nicht nur 
einen möglichst geringen CO2-
Abdruck zu verursachen, sondern 
auch die zahlreichen Wachstums-
chancen erneuerbarer Energien zu 
nutzen. Der Fonds unterscheidet 
sich von den klassichen Werten, 
die nur in die Versorger – also in 
Wind- oder Solarkraft – investieren. 
Der Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-
Aktienfonds investiert zu 40% in 
den Versorgersektor, zu 30% in 
den Industriesektor und der dritte 
Fokus liegt auf dem Technologie-
sektor. Innerhalb dieser Sektoren 
werden Unternehmen ausgewählt, 
die mindestens 25% ihres Umsat-
zes mit Smart Energy erzielen. 

Aufbruch in eine grüne Zukunft
mit dem Raiffeisen SmartEnergy ESG Aktienfonds

Der Fonds ist in keiner einfachen 
Zeit gestartet, aber trotz Lockdown 
sind die Aktienmärkte größtenteils 
gestiegen. Das Thema erneuerbare 
Energien ist durch den Lockdown 
auch nur vorübergehend in den 
Hintergrund geraten. Denn viele 
Regierungen halten an ihren Klima-
zielen fest und die Europäische 
Region treibt den Green-Deal wei-
ter voran. Daher hat sich der Fonds 
entsprechend entwickelt. 

Nachhaltige Anlagen krisenfest
Die Krisenfestigkeit von nachhalti-
gen Geldanlagen konnte während 
der Covid-19-Pandemie einem 
Reality-Check unterzogen werden. 
Dabei hat sich klar gezeigt, dass 
nachhaltig gemanagte Produkte 
deutlich resistenter sind als kon-
ventionelle. Wobei auch nachhal-
tige Investments den Schwankun-

Wichtiger Hinweis: Ein Investmentfonds ist 
kein Sparbuch und unterliegt nicht der 
Einlagensicherung. Veranlagungen in Fonds 
sind mit höheren Risiken verbunden bis hin 
zu Kapitalverlusten.

PRIVATE BANKING

gen an den Kapitalmärkten aus- 
gesetzt und Wertverluste möglich 
sind.

Experten für ethische Investments
Als erste gemeinwohlbilanzieren-
de Bank Österreichs haben wir uns 
schon vor vielen Jahren auf ethi-
sche und nachhaltige Geldanlagen 
spezialisiert. Für ein persönliches 
Gespräch und eine individuelle 
Anlagestrategie steht Ihnen unser 
Experte Vorstand Georg Gundolf 
gerne zur Verfügung. 

Ausstellung „Bergwerk“

Weitere Infos: Georg Gundolf
Tel. +43 5583 2626-220
georg.gundolf@lechbank.com
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Wie wir unsere Unsicherheit und Ängste  
in Vertrauen und Zuversicht umwandeln        
Der Arlberg steht vor einer besonders herausfordern-
den Wintersaison. Wie viele Gäste werden kommen? 
Wie viele werden aufgrund von Reisewarnungen oder 
Quarantäneandrohungen zuhause bleiben? Offene 
Fragen und viel Unsicherheit bei den Betrieben. Ein 
Gefühl zwischen Angst und Hoffnung bei Unterneh-
mern wie Mitarbeitern. 
Die Raiffeisenbank Lech hat Univ.-Prof. Dr. Reinhard 
Haller gebeten, den Menschen in Lech und Zürs ein 
paar  Gedanken mit auf den Weg zu geben, wie wir 
mit unseren Ängsten umgehen und wieder Vertrau-
en gewinnen können.

Bei Corona ist vieles Psychologie: Wie wir eine neue, 
die gesamte Menschheit überraschende Bedrohung 
einschätzen und darauf reagieren, wie wir uns  der 
Pandemie stellen und wie wir uns vor ihr schützen. 
Neben den im Mittelpunkt der gesundheitspolitischen 
Maßnahmen, der medialen Berichterstattung und  
unserer eigenen Ängste stehenden körperlichen 
Folgen erweisen sich bei Corona die sogenannten 
Kollateralschäden als besonders folgenschwer. Dazu 
gehören in erster Linie die Auswirkungen auf das 
Wirtschaftsleben, bei uns besonders den Tourismus, 
aber auch die sozialen und psychischen Folgen. Wir 
alle müssen nun erfahren, wie Gefühle der Bedrückt-
heit und Ohnmacht, der erzwungenen Untätigkeit und 
Vereinsamung, der Depressivität und Resignation in 
unser Leben einkehren und uns plötzlich Existenz- 
und Zukunftsängste bedrohen.

Es kommt auf unsere Einstellung an
In solchen Krisen ist es aber gerade die psychologi-
sche Seite, die uns am meisten helfen kann. Es kommt 
ganz entscheidend auf unsere Einstellung an: Ob wir 
uns der Herausforderung stellen oder vor ihr in die 
Knie gehen, ob wir zu wenig an unsere Kraft glauben 
oder uns selbst vertrauen. Ob wir uns als Schönwetter-
kapitäne definieren oder als Steuermänner/-frauen, 
die den Betrieb auch sicher durch sehr stürmische 
Zeiten führen können. Ob wir uns jetzt in einer aus-
weglosen Sackgasse sehen oder in einem nur schein-
bar endlosen Tunnel, der ganz sicher einen lichten 
Ausgang hat. Ob wir Vorsicht und Angst als reißen-
den Wolf betrachten, der im wahrsten Sinn des Wortes 

unsere Seele auffrisst, oder als treuen Wachhund, der 
bei Gefahr anschlägt und uns warnt; Ob wir die Krise, 
ohne sie schönzureden, nicht auch als Chance be-
trachten können. Krise bedeutet ja nicht Abgrund, 
sondern Entscheidungssituation: zum Negativen oder 
Positiven, zur Heilung oder zum Leid, zum Ende oder 
zum Neuanfang. Wenn sich verschiedene Möglich-
keiten plötzlich verschließen, tun sich immer neue 
Tore auf!   

Mobilisierung der Kräfte
Psychologisch geht es in solchen Situationen um po-
sitive Einstellung und Mobilisierung aller Kräfte, um 
Mut und Zuversicht, um Vertrauen und Zusammen-
halt. Mut heißt, sich überlegt einer mit Unsicherheit, 
aber auch Chancen verbundenen Situation zu stellen 
und daraus trotz aller Widerwertigkeiten das Beste 
machen zu wollen. Dazu sind wir angewiesen auf Er-
mutigung durch andere, also durch unsere Partner 
und Angehörigen, durch Freunde und Kollegen, 
durch Meinungsbilder und Autoritäten, durch all un-
serer Mitmenschen: indem wir einander zuhören und 
zureden, uns gegenseitig motivieren, ermutigen und 
helfen, auch durch konstruktive Kritik und Aufzeigen 
von Lösungen. 

In sich vertrauen – Zuversicht gewinnen
Nur wenn wir auf die Mitmenschen hoffen und uns 
selbst vertrauen können, dann gewinnen wir das, 
was wir in dieser schwierigen Situation am meisten 
brauchen, nämlich Zuversicht. Diese ist nichts ande-
res als festes Vertrauen auf etwas zu erwartendes 
Positives: Auf das Ende der Seuche, auf deren erfolg-
reiche Bewältigung und den Aufschwung, der ganz 
sicher wieder kommen wird. In zahlreichen  wissen-
schaftlichen Untersuchungen konnten die positiven 
Effekte von Zuversicht und Vertrauen bewiesen wer-
den. Wer sich hoffnungsvolle Gedanken macht, dass 
er selbst in seinem Leben Einflussmöglichkeiten hat 
oder ihm geholfen werden kann, ist aktiver, leis-
tungsfähiger und belastbarer, ist  positiver gestimmt 
und gelassener, ist kreativer und  weniger Stress- und 
Burnout-anfällig, ja steigert sogar seine Resistenz und 
Immunabwehr. Das alles brauchen wir in Coronazeiten 
mehr denn je.

Univ-Prof. Dr. med. Reinhard Haller über den Umgang mit der Pandemie

TOURISMUS IMPULSE
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Den Blick auf unsere Stärken richten
In Krisensituationen ist es wichtig, nicht nur auf die 
Bedrohungen und Gefahren zu blicken, sondern das 
Augenmerk ebenso auf die vielen gesunden Anteile 
an uns selbst, auf die Stärke unserer Dorfgemein-
schaft und die haltgebenden Strukturen unserer Ge-
sellschaft zu richten. Denken wir doch, in welch ver-
zweifelter Situation sich unsere Vorfahren vor 100 
Jahren befunden haben – Zwischenkriegszeit, Wirt-
schaftsdepression, Massenarbeitslosigkeit – und trotz-
dem haben sie das Wirtschafts- und Tourismuswunder 
geschafft. Lech ist und bleibt, Corona hin oder her, 
einer der attraktivsten Urlaubsorte und der Arlberg 
wird auch während und nach der Pandemie eines 
der weltweit schönsten Skigebiete sein. Wir können 
sicher davon ausgehen, dass die Sehnsucht nach 
dem Winterzauber unserer Heimat, nach unseren 
Urlaubsstätten und unserer Gastfreundschaft, nach 
mehr Raum und Zeit am Arlberg, noch nie so groß 
war wie während der Kontakteinschränkung. Alle, 
die Lech kennen und lieben, hoffen genauso intensiv 
wie die Einheimischen auf das Ende der Durststrecke 
und können das Skifahren und Wandern bei uns kaum 
erwarten. 

Jede Infektionskrankheit geht wieder vorbei
Wir befinden uns heute in einer Phase großer Ver-
unsicherung, zumal das Verhalten des Virus unkalku-
lierbar ist, wir dessen Gefährlichkeit nicht genau ein-
schätzen können und über die Dauer der Seuche 
nicht Bescheid wissen. Weder Wissenschaft noch 
Politik können uns trotz aller neuen Kenntnisse über 
das Virus verlässliche Antworten geben. Je größer 

„Legen wir auch ein Augenmerk auf unsere Stärken. Lech ist und 
bleibt, Corona hin oder her, einer der attraktivsten Urlaubsorte.“

Prof. Reinhard Haller

aber die Unsicherheit, desto weniger dürfen wir uns 
in die Negativspirale hineinziehen lassen. Deshalb 
ist es wichtig, sich an einigen absolut sicheren Fak-
ten zu orientieren, die uns Zuversicht und Motivation 
geben können: Dass jede Infektionskrankheit vorbei 
geht, eher über kurz als über lang; dass Corona trotz 
allem bei weitem nicht so gefährlich ist wie frühere 
Seuchen; dass wir die Pandemie in einer Region mit 
einem sehr guten Gesundheits- und Sozialsystem 
überstehen können; dass die Bewältigung jeglicher 
Belastung die Persönlichkeit stärkt; dass in Notzeiten 
der mitmenschliche Wunsch zu helfen steigt und das 
Gefühl der Zusammengehörigkeit wächst. 

Vertrauen auf die Gäste übertragen
Nur wenn wir Vertrauen in uns selbst, in unsere Arbeit, 
unsere Gemeinschaft, unsere Wirtschaft und unsere 
Tourismuskonzepte haben, können wir das Vertrauen 
auch auf unsere Gäste übertragen. In diesem Sinne 
kann uns wohl ein Wort des  großen Dichters Fried-
rich Hölderlin am besten durch die Krise führen: „Wo 
die Gefahr wächst, wächst auch das Rettende!“

Univ.-Prof. Dr. med. Reinhard Haller
(* 25. September 1951 in Mellau, Bregenzerwald) 
ist ein österreichischer Psychiater, Psychothera-
peut und Sachbuchautor. Außerdem ist er als fo-
rensisch-psychiatrischer Gerichtsgutachter be-
kannt. Von 1983 bis 2017 war Prof. Dr. Haller 
Chefarzt des Krankenhauses Maria Ebene in Fras-
tanz. Seither ist er weiter als Gutachter, Berater, 
Autor und Vortragender tätig. 
> www.reinhardhaller.at
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Wir durchleben für uns noch nie 
dagewesene Zeiten. Vieles be-
schäftigt uns. Wir haben die He-
rausforderung dieses besonderen 
Sommers angenommen und Work-
shops mit etwas mehr Abstand 
organisiert. Das große Interesse 
hat uns in unserem Tun bestärkt 
und bestätigt, wie wichtig und 
wertvoll soziale Kontakte und ge-
meinsames kreatives Arbeiten in 
besonderen Zeiten sind. An dieser 
Stelle möchten wir uns bei allen 
Teilnehmern für ihr Verständnis, 
den respektvollen Umgang mit 
etwas mehr Abstand und das gute 
Miteinander bedanken. Erst damit 
wurde vieles möglich. Hier sind 
ein paar Eindrücke vom Lebens-
raum-Sommer 2020 …

Initiative Lebensraum Lech – Impressionen 
eines ganz speziellen Veranstaltungs-Sommers

UNSER GEMEINSAMER LEBENSRAUM 

Schön schreiben beim Handlettering-WS

Ein Farbenmeer bei den MaltagenMi Kischta Gärtle

Kein Sommer ohne Töpfern mit Petra Raid

Der Künstlernachwuchs prästentiert die Ergebnisse des Malwettbewerbs.
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Initiative Lebensraum Lech
Wir fördern Ideen, Interessen, 
Kreativität und Persönlichkeit. 
Wir investieren nachhaltig in 
die Region und ihre Menschen. 
So unterstützen wir ein gelebtes 
Miteinander. 

Ferientanzwoche im sport.park.lech Kreative Blumenvasen aus Filz

... und für Erwachsene.

Nähworkschop für Kinder ...

Aus Upcycling-Produkten enstanden kreative Bienen, die beim Bienenhaus in Zug präsentiert wurden.

Gartenarbeit macht Spaß! Mi Kischta Gärtle
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KULTUR IN LECH

Eine bewegte Geschichte verdient 
eine bewegte Darstellung. Und ein 
winterliches Thema verdient eine 
winterliche Kulisse. Das innovative 
Theaterprojekt SKI LABOR LECH 
lädt daher ein, sich auf den Weg 
zu machen – im Schnee und auf 
den Spuren der Vergangenheit.

Bei einer Winter-Theater-Wande-
rung, die das Lechmuseum ge-
meinsam mit dem Ensemble Teatro 
Caprile vorbereitet, wird die Ge-
schichte lebendig: SKI LABOR 
LECH erzählt auf äußerst feinfüh-
lige, spannende und unterhaltsame 
Weise von den sozialen, kulturellen 
und wirtschaftlichen Entwicklungen, 
die Lech auf dem Weg zum heuti-
gen Ski- und Tourismusort durch-
laufen hat. „Wir wollten darauf re-
agieren, dass Einheimische und 
Wintertouristen in Lech sehr stark 
kulturell interessiert sind“, erzählt 
Museumsleiterin Monika Gärtner. 
„Es ist großartig, dass sich viele 
Partner in Lech zusammengetan 
haben, um dieses Erlebnis zu er-

Als der Arlberg zu locken begann
Die Anfänge des Lecher Skitourismus als mobiles Theater

möglichen! Wir alle können hier 
viel Interessantes über die Region 
und ihre Entwicklung erfahren.“

Zum Beispiel, wie im Ausland für 
Winterurlaub am Arlberg gewor-
ben wurde: Zwei „Hostessen“ (Ruth 
Grabher und Cassandra Rühmling) 
rezitieren auf Englisch und Deutsch 
einen Artikel, der in den 1930er 
Jahren in der London Times er-
schienen ist und mit Klischees nicht 
geizt. Die Österreicher würden das 
Skifahren praktisch zugleich mit 
dem Gehen erlernen, ist hier etwa 
zu hören, und sie seien ein sehr 
gastfreundliches Volk, immer mit 
der Gitarre in der Stube zur Stelle. 
„Austria is waiting for you!“, rufen 
die beiden und strahlen mit der 
Sonne um die Wette. 

Der in Wien lebende Autor And-
reas Kosek hat den Text für SKI LA-
BOR LECH geschrieben und dabei 
Originalquellen sehr geschickt in 
mehrere Kurz-Dramen verpackt. 
„Die Geschichte wird in unserem 

Weitere Informationen:  
www.lechmuseum.at 
Skikultur am Arlberg: 
www.ski.kultur.arlberg.at

Projekt dort erzählt, wo sie sich 
zugetragen hat“, sagt die Schau-
spielerin Katharina Grabher, die 
gemeinsam mit ihm vor 27 Jahren 
Teatro Caprile gegründet hat. Un-
gewöhnliche Aufführungsorte sind 
eines der Markenzeichen des En-
sembles, gedacht ist an Ställe und 
Scheunen ebenso wie an Wald-
lichtungen. Die für Dezember 2020 
geplante Premiere der Theater-
wanderung von Lech nach Zug 
muss aufgrund der aktuellen Pan-
demie-Situation auf den nächsten 
Winter verschoben werden. Was 
ein Einblick in die Probenarbeit 
im Herbst jedenfalls verraten hat: 
SKI LABOR LECH ist ebenso fun-
diert wie unterhaltsam, ebenso kri-
tisch wie einfühlsam. Das Projekt 
wird von vielen Partnern getragen, 
die Raiffeisenbank Lech – speziell 
Klaudia Fischer vom Lebensraum 
Lech – unterstützt es organisato-
risch und betreut auch die Crowd-
funding-Aktion auf mit.einander.at.

Ruth Grabher und Cassandra Rühmling rezi-
tieren als Hostessen Werbetexte für Lech.

Autor Andreas Kosek lässt die Geschichte 
lebendig werden. 

Ensemble-Gründerin Katharina Grabher 
schlüpft in die Rolle eines Bauernbuben, 
dem die Skitouristen eher suspekt sind. 
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TOURISMUS IMPULSE

Warum Winterkodex Vorarlberg?
Der Gast erwartet Sicherheit

Warum ist die Krisenkommunikation zentraler Baustein 
des Winterkodex Vorarlberg? 
Dieter Bitschnau: Die Entwicklung und Umsetzung von 
Sicherheitskonzepten ist eine wichtige Maßnahme, um 
die Infektionszahlen so gering wie möglich zu halten. 
Was passiert aber für den Fall, dass es trotzdem zu 
Betriebsschließungen oder Clusterbildungen in einer 
Destination kommt? Für diesen Ernstfall müssen alle 
Akteure über die Abläufe und Zuständigkeiten Be-

Dieter Bitschnau, Geschäftsführer clavis
Wien- Innsbruck-Bregenz, www.clavis.at
Informationen zum Winterkodex Vorarlberg:
https://winterkodex.vorarlberg.travel

Im Gespräch mit Dieter Bitschnau, clavis Kommunikationsberatung

Dieter Bitschnau, Geschäftsführer der clavis Kommuni-
kationsberatung mit Standorten in Bregenz, Innsbruck 
und Wien, ist im Auftrag von Tourismus-Landesrat 
Christian Gantner für die Entwicklung und Koordina-
tion des Winterkodex Vorarlberg zuständig. Das Ziel: 
Ein durchgängiges und spürbares Corona-Sicherheits-
konzept schafft Vertrauen und unterstützt die Gäste-
buchungen für die kommende Saison.
Der Krisenkommunikationsexperte spricht im Inter-
view darüber, welchen Beitrag Kommunikation dabei 
leisten kann.

Welche Kriterien sind jetzt für die Gästebuchungen 
entscheidend?
Dieter Bitschnau: clavis hat 1.200 österreichische und 
deutsche Gäste zu ihren Reiseplänen für die kommen-
de Wintersaison befragt. Die Erwartungshaltung ist 
hoch: Für 80% der Urlauber ist ein klar erkennbares 
Corona-Sicherheitskonzept in den einzelnen Touris-
musbetrieben und der gesamten Urlaubsdestination 
wichtig. Und mit dem in den vergangenen Monaten 
ausgearbeiteten Winterkodex ist Vorarlberg das ein-
zige österreichische Bundesland, das den Gästen und 
Mitarbeitenden eine landesweit abgestimmte Sicher-
heitsstrategie mit zahlreichen Maßnahmen bietet. Das 
schafft Vorsprung und Vertrauen – und Vertrauen ist in 
diesen Zeiten die bestimmende Währung!

„Für 80% der Urlauber ist ein 
klar erkennbares Corona-
Sicherheitskonzept wichtig.“

Dieter Bitschnau

scheid wissen. Da kommt vor allem einer raschen, 
abgestimmten und klaren Kommunikation eine große 
Bedeutung zu. Fehler in der Kommunikation wirken 
in einer solchen Situation wie Brandbeschleuniger. 

Wie wird der Informationsfluss zu den touristischen 
Akteuren gewährleistet? 
Dieter Bitschnau: Neben der koordinierten Medien-
arbeit spielt die Stakeholder-Kommunikation eine 
wesentliche Rolle. In jeder Winterdestination wird des-
halb eine Corona-Tourismus-Task-Force eingerichtet. 
Dieses Gremium koordiniert einerseits Maßnahmen 
vor Ort und ist die Schnittstelle zum Tourismus-Krisen-
stab beim Land. Andererseits ist es das Sprachrohr 
in die Destination hinein: Denn über getroffene Ent-
scheidungen und Maßnahmen müssen nicht nur die 
Medien, sondern vor allem Betriebe und Bevölkerung 
zeitnah informiert werden.
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Unser Marktfolge Aktiv Team, bestehend aus Maria-
Luise Moritz, Annemarie Rinderer, Nicole Gumpitsch 
und Julian Rieder, sorgen für den reibungslosen Ab-
lauf Ihrer Bankgeschäfte. Sie sind die Spezialisten für 
den gesamten Bereich der Kreditsachbearbeitung. 

Maria-Luise Moritz arbeitet seit 18 Jahren in der 
Marktfolge Aktiv und unterstützt unsere Kundenbe-
rater in allen Belangen. Ihre langjährige Erfahrung, 
ihr strukturiertes Wesen und ihr analytisches Denken 
machen sie zum Mastermind der Abteilung. Seit Ok-
tober 2019 sorgt sie für eine geordnete Übergabe ih-
rer Agenden, um sich Anfang 2021 in den Ruhestand 
zu begeben.

Auch Annemarie Rinderer kann auf eine langjährige 
Karriere bei der Raiffeisenbank Lech zurückblicken. 
Von 1995 bis 2004 arbeitete sie als Kundenberaterin 
am Schalter. Nach einer mehrjährigen Pause stieg sie 
2010 wieder bei uns ein. Anfangs in der Innenrevsion, 
wurde sie bald mit mehr Kompetenzen ausgestattet 
und es folgte ein Wechsel in die Marktfolge Aktiv. 

Finanzierungen auf den Punkt gebracht
Das Team „Marktfolge Aktiv“ zieht die Fäden im Hintergrund.

Neben der Ausfertigung von Kreditunterlagen zählen 
die Überwachung des kompletten Vertragswesen und 
die Unterstützung der externen Innenrevision zu ihren 
Hauptaufgaben.

Nach 13 Jahren und viel Routine im Zahlungsverkehr 
wechselte Nicole Gumpitsch in die Marktfolge Aktiv. 
Nach einer zweijährigen Karenzzeit unterstützt sie seit 
2017 wieder das Team. Durch ihre Mitarbeit in Projek-
ten trägt sie zur Verbesserung interner Arbeitsabläufe 
und zur Qualitätssicherung bei. 

Der Jüngste im Bunde, Julian Rieder aus Pettneu, hat 
sich bereits früh für den Einstieg ins Berufsleben, mit 
einer „Lehre mit Matura“ bei der Sparkasse Imst, ent-
schieden. Nach Ablauf der 3-jährigen Lehrzeit wech-
selte er 2018 zur Raiffeisenbank Lech. Durch sein 
umfassendes Wissen über die gesamte Produktpa-
lette des Privatkundengeschäftes wurde ihm bereits 
von Beginn an viel Verantwortung übertragen. Er 
schätzt die abwechslungsreiche und eigenverant-
wortliche Arbeitsweise bei der Raiffeisenbank Lech. 

HINTER DEN KULISSEN

Das Marktfolge Aktiv Team der Raiffeisenbank Lech
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NEUES AUS DER BANK

Eine der großen Stärken der Raiff-
eisenbank Lech ist, dass sie auf 
zahlreiche Mitarbeiter mit lang-
jähriger Erfahrung  zählen kann. 
Durch den starken Zusammenhalt 
und eine Firmenkultur des Mitein-
anders gibt es weniger Wechsel als 
in manch anderer Bank im städti-
schen Raum. Diese Jubiläen wollen 
wir deshalb gebührend feiern.

Georg Gundolf & Günter Smodic –  
seit 30 Jahren dabei
Fast zum gleichen Zeitpunkt sind 
Georg Gundolf und Günter Smodic 
nach ihrer schulischen Ausbildung 
wieder zurück nach Lech gekom-
men, um 1990 bei der Raiffeisen-
bank Lech in ihr Berufsleben zu 
starten. Die ersten Sporen verdient 
haben sich beide im Schalterge-
schäft. Zahlreiche Jahre und Aus-

30 Jahre, 15 Jahre, 10 Jahre ... 
Wir gratulieren unseren Jubilaren!

bildungen später sind beide – wie-
der fast im Gleichschritt – in das 
Private Banking eingestiegen, wo 
sie bis heute mit ihrer Expertise 
Kunden in Vermögensangelegen-
heiten beraten. 2012 wurde Georg 
Gundolf als Nachfolger von Bernd 
Fischer in den Vorstand berufen. 
Gemeinsam mit Markus Walch und 
Stefan Schneider leitet er nun die 
Geschicke der Bank   

Jürgen Schwarzl – 15 Jahre
Vor 15 Jahren zog es Outdoorfan 
Jürgen Schwarzl vom Land auf 
den Berg. Hier ist er mit seinem 
umfangreichen Fachwissen nicht 
mehr aus dem Firmenkunden-Be-
ratungsteam wegzudenken. Aber 
auch für das Miteinander in Lech 
ist er als leidenschaftlicher Berg- 
und Flugretter ein großer Gewinn. 

Simone Grabher – 15 Jahre
Wie hat das eigentlich funktioniert, 
als Simone Grabher noch nicht in 
der Bank arbeitete, fragt man sich 
hin und wieder. Vor 15 Jahren 
wechselte Simone Grabher vom 
elterlichen Hotel in die Bank. Seit-
her ist sie mit viel Kompetenz die 
gute Seele am Empfang im ersten 
Stock. Immer freundlich und mit 
großer Übersicht managt sie ihren 
Bereich souverän.

Annemarie Rinderer – 10 Jahre
2010 kam Annemarie Rinderer als 
Wiedereinsteigerin in die Raiffei-
senbank Lech und startete in der 
Innenrevision. Heute beweist sie 
in der Marktfolge Aktiv ihre Fach-
kenntnis. Mit großem Einsatz küm-
mert sie sich nun um die Abwick-
lung des Firmenkundengeschäfts.

Erfolgreiche Ausbildungsabschlüsse
Die junge Generation steht in Sa-
chen Fleiß und beruflichem Ein-
satz der älteren um nichts nach.
Sie haben viel Potenzial, das lau-
fend durch Weiterbildungen ge-
fördert wird. So sind sie fachlich 
immer auf dem neuesten Stand 
und schaffen eine Basis für ihre 
weitere Karriere. 

Kürzlich mit „gutem Erfolg“ abge-
schlossen hat Anna-Maria Strolz 
aus Warth das Privatkunden-Colleg 
in Wien.
Aber auch Julian Rieder aus Pett-
neu hat dieses Jahr zwei Kurse im 
Firmenkundenbereich erfolgreich 
absolviert. Wir gratulieren beiden 
sehr herzlich.

Georg Gundolf Günter Smodic Jürgen Schwarzl Simone Grabher Annemarie Rinderer



Wir leben Bergfreundschaft.

+43 (0)55 83 26 26 .  privatebanking-lech.com

Bergfreundschaft bedeutet, man kann sich aufeinander verlassen. 
Es zählen Werte wie Achtsamkeit, Verantwortung und Respekt.  
Und genau so beraten wir: ehrlich, unabhängig und zielgerichtet. 
Fokussiert auf Ihre Situation und Ihre Bedürfnisse. 
Herzlich willkommen bei Bergfreunden!

#erlebebergfreundschaft 
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