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Aydin Aktas und Günther Hirschfeld beim Spatenstich für 
den Neubau des Bankgebäudes Fortsetzung auf der nächsten Seite

MITGLIEDERZEITUNG l HERBST 2021

INVESTITIONEN IN DIE ZUKUNFT
Auch für die Menschen in der Region Vorderland bringen die Corona-Umstände 
eine starke Belastung mit sich. Insbesondere die Entwicklung der wirtschaftlichen 
Situation im Vorderland können wir aus erster Hand beobachten. Und hier können 
wir guten Gewissens sagen, dass sich die negativen Auswirkungen – sowohl bei 
Privaten als auch bei Unternehmen – insgesamt gesehen bislang sehr in Grenzen 
halten. 

Bedingt durch eine starke und robuste Wirtschaft, viele gesunde, innovative und 
leistungsfähige Unternehmen in von der Pandemie nicht stark betroffenen Bran-
chen sowie eine hohe Nachfrage läuft der Wirtschaftsmotor – zumindest derzeit 
noch – überwiegend auf guten Touren. Es freut uns in dem Zusammenhang aber 
auch, seit Beginn der Pandemie durch Stundungen oder Überbrückungsregelun-
gen zur Entschärfung von finanziellen Problemen einzelner Kunden beigetragen 
zu haben.

Durch die aktuelle Covid-Situation wird uns allen aber auch wieder besonders be-
wusst, dass Themen wie „Regionalität“ oder „Miteinander“ von besonderer Bedeu-
tung für die erfolgreiche Entwicklung in unserem Wirtschaftsraum sind. 

VOR ALLEM – VORDERLAND. VOR ALLEM FÜR DIE REGION.

VERGÜNSTIGUNGEN 
BEI BIS ZU
60 REGIONALEN 
GESCHÄFTS-
PARTNERN.
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Dies spüren wir selbst durch eine hohe Nach-
frage unserer Kunden an Produkten und 
Dienstleistungen der Raiffeisenbank Vorder-
land. Das zeugt – insbesondere in den aktuel-
len Krisenzeiten – von einem hohen Vertrauen 
der Kunden in ihre Bank und deren Mitarbei-
ter. Kurze und schnelle Entscheidungswege, 
eine lösungsorientierte und kompetente Be-
treuung vor Ort sowie Handschlagqualität 
werden gerade jetzt von unseren Kunden ge-
schätzt.

Das Leben von „regionaler Partnerschaft“ mit 
den Menschen im Vorderland ist aktuell natür-
lich auch für uns von besonderer Bedeutung. 
Dies unterstreichen wir mit einem klaren Be-
kenntnis für unsere Region und unsere Selb-
ständigkeit, womit die Interessen der Men-
schen im Vorderland für unsere Bank auch 

Am 1. Februar konnte Silvia Kleinfercher auf ein Vierteljahrhundert Zugehörigkeit bei 
der Raiffeisenbank Vorderland zurückblicken. Seit 1996 schätzen die Kolleginnen und 
Kollegen ihre kompetente und hilfsbereite Art in der Kreditabteilung. Zusätzlich en-
gagiert sie sich als Betriebsrat-Obfrau. Wir gratulieren ganz herzlich zum 25. Dienst-
jubiläum!

Drei volle Jahrzehnte ist Heike Kasper nun schon ein wertvoller Teil unseres Teams. 
Seit dem 1. August 1991 ist sie für die Raiffeisenbank Vorderland tätig. In diesen 30 
Jahren hat sie sich sehr erfolgreich als Privatkundenbetreuerin mit großer Fachkompe-
tenz und als Leiterin der Bankstelle Klaus etabliert. Herzliche Gratulation zum runden 
Dienstjubiläum!

GRATULATION ZUM 
JUBILÄUM
Die Raiffeisenbank Vorderland gratuliert in diesem Jahr zwei Jubilarinnen und freut sich auf viele weitere erfolgreiche Jahre 
der Zusammenarbeit.

weiterhin im Vordergrund stehen. Auch in Zukunft werden sämtliche Entscheidun-
gen der Bank im Vorderland getroffen, und davon profitieren unsere Kunden. Dies 
und die sehr gute wirtschaftliche Entwicklung unserer Bank haben uns daher auch 
dazu bewogen, unseren Sitz in Sulz neu zu errichten, um unseren Kunden eine mo-
derne, den höchsten Bankstandards entsprechende und serviceorientierte Regio-
nalbank im Vorderland bieten zu können. Von unserer Investition werden auch viele 
heimische Betriebe profitieren. Bitte lesen Sie dazu auf den nächsten Seiten mehr.

Um die Unternehmen in der Region zu unterstützen, verweisen wir auch gerne auf 
den im Innenteil der Mitgliederzeitung befindlichen „Kooperationsfolder“. Profitie-
ren Sie von mehr als 60 Vergünstigungen von regionalen Anbietern und nehmen 
Sie diese aktiv in Anspruch!

Alles Gute und bleiben Sie gesund.

Aydin Aktas und Günther Hirschfeld
Vorstände der Raiffeisenbank Vorderland

Fortsetzung von Seite 1
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UNTERSTÜTZUNG FÜR DIE 
KINDER DER REGION 
Gerade unsere Kinder mussten in den vergangenen ein-
einhalb Jahren auf vieles verzichten. Dazu kamen noch die 
neuen und ungewohnten Situationen, die ihnen die Corona-
Krise auferlegte. Das war nicht immer leicht. Umso wichti-
ger ist es, für die Kinder da zu sein und Halt zu geben. Die 
Raiffeisenbank setzt sich daher auch für die Jüngsten aus 
der Region ein. Und so wurden die beiden Standorte der 
Sommerbetreuung in Klaus und Zwischenwasser mit jeweils 
750 Euro unterstützt. Mit dem Geld wurden unter anderem 
Ausflüge für die Kinder ermöglicht – ganz ohne zusätzliche 
finanzielle Belastung der Eltern.

Wer kennt sie nicht? Bänkle, die vor Häusern stehen – mit 
Blick auf die Straße und auf alle, die da vorbeikommen. Man-
che bleiben stehen, grüßen, haben Zeit für ein kurzes Ge-
spräch, nehmen auf der Bank Platz. Eine gute Art, mit.anand 
den Feierabend zu verbringen.

„Kumm, hock di hera!”, lautete die Einladung am 3. Juli im 
ganzen Vorderland. Dabei luden 69 Bänkle zu nachbarschaft-
lichen Begegnungen, kürzeren oder längeren Gesprächen 
oder zum gemütlichen Verweilen ein. Die Raiffeisenbank  
Vorderland war Sponsorpartner der Aktion und unterstützte 
so das regionale Mit.Einander.

Scheckübergabe in Zwischenwasser: Sandra Kaufmann (Gemeindeverwaltung), 
Nicole Bösch (Raiffeisenbank Vorderland), René Wehinger (Standortleiter Schülerbetreuung) 
und Dagmar Matt (Standortleiterin Kindergarten)

Scheckübergabe in Klaus: Bürgermeister Simon Morscher 
und Nicole Bösch (Raiffeisenbank Vorderland)

69 Vorderländer Bänkle wurden am 3. Juli zum 
Nachbarschaftstreffpunkt

BEGEGNUNGEN 
BEIM „BÄNKLE-HOCK”
 

Die Raiffeisenbank Vorderland setzt sich für die Kleinen ein und unterstützt die Sommerbetreuung in der Region Vorderland. 
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NEUES VOM NEUBAU

Es tut sich was in der Müsinenstraße 43 in Sulz: 
Der Abbruch des Altbestandes sowie der Aus-
hub für die geplante Tiefgarage sind bereits 
umgesetzt und geben der Vorderländer Be-
völkerung einen ersten Eindruck vom Neubau-
projekt. Zur künftig umweltfreundlichen Wärme-
gewinnung wurden bereits Tiefenbohrungen für 
die vorgesehenen Erdwärmesonden durchge-
führt. 

„Wir freuen uns sehr über den Baufortschritt 
und sind schon gespannt auf die nächsten 
eineinhalb Jahre”, erzählt Vorstand Günther 
Hirschfeld. Doch die Vorfreude auf die neuen 
Arbeitsplätze steigt auch bei den Mitarbei-
tenden, ergänzt Vorstandskollege Aydin Ak-
tas: „Die Neugierde ist förmlich spürbar. Viele  
unserer Kundinnen und Kunden sind ebenfalls 
sehr interessiert.”

Nach vielen Monaten der Planung nimmt  
das für unsere Bank historische Projekt  
AKZENT seit dem Spatenstich am 10. Juni 
Schritt für Schritt sichtbare Formen an. 

Die Fertigstellung des modernen Gebäudes ist bereits für Ende 2022/Anfang 2023 
geplant. Neben den Räumlichkeiten für die Bank entstehen in den beiden miteinander 
verbundenen, jeweils dreistöckigen Baukörpern außerdem acht Mietwohnungen. Ein 
multifunktionaler Schulungs- und Veranstaltungsraum sowie der großzügig gestaltete 
Vorplatz werden die Müsinenstraße 43 in einen lebendigen Treffpunkt für Jung und  
Alt verwandeln.
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Silvia Kleinfercher, Betriebsratsobfrau
Der Neubau ist ein klares Bekenntnis zur Region Vorderland und gleichzeitig zu den  
Arbeitsplätzen vor Ort. Unser gesamtes Team verfolgt mit Begeisterung die Entwicklung 
des Projekts und freut sich schon auf die neuen Räumlichkeiten. Dank der modernen und 
auf Kunden- und Mitarbeiterbedürfnisse abgestimmten Arbeitsplätze können wir unseren 
Kundinnen und Kunden künftig den bestmöglichen Service anbieten.

Mario Fritsch, Privatkundenbetreuer
Wir freuen uns sehr, dass der Startschuss zum Neubau erfolgt ist und wir schon Ende 
2022/Anfang 2023 im neuen Gebäude für die Kundinnen und Kunden der Raiffeisenbank 
Vorderland da sein werden. In den neuen Räumlichkeiten können wir noch besser und 
individueller auf die Kundenbedürfnisse eingehen und sind auch für zukünftige Heraus-
forderungen gerüstet.

Daniel Matt, Leiter Kreditabteilung
Mit dem Projekt AKZENT setzt die Raiffeisenbank Vorderland ein klares Zeichen, auch zu-
künftig für die Menschen in der Region da zu sein und damit die Vorteile einer selbststän-
digen, regionalen Bank bieten zu können. Die Kompetenzen und Fachabteilungen bleiben 
vor Ort und ermöglichen somit schnelle Entscheidungen. Die modernen Räumlichkeiten 
bieten uns innerhalb der Bank zudem verbesserte Möglichkeiten in der Zusammenarbeit 
und eine Optimierung der Abläufe.

Joe Welte, INSIDE96 (Bauträger)
Seit dem Baustart im Juni 2021 geht es auf der Baustelle in Sulz im Eiltempo voran. Die 
kurze Bauzeit bringt so manche Herausforderung mit sich. Durch die präzise Planung und 
optimale Ausführung aller Beteiligten greifen die Abläufe aber wie die Räder eines Uhrwer-
kes ineinander und tragen maßgeblich zum raschen Fortschritt bei.
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DA IST 
PARTY ANGESAGT!

Die junge Unternehmerin Janine Müller aus Röthis feiert das fünfjährige Firmen-
jubiläum von „Party-Kram” mit viel Konfetti, Torte und jeder Menge Marzipan. Wir 
stellen den Ein-Frau-Betrieb aus der Region vor. 

Kein Kuchen ist auch keine Lösung! Das wissen wir alle. Aber für die perfekt dekorierte 
Torte, köstliche Cupcakes und schmackhaften Kuchen braucht es auch die passenden 
Zutaten. Die gibt es bei „Party-Kram” in Röthis. „Ich habe mein Hobby zum Beruf ge-
macht”, sagt Inhaberin Janine Müller. Die 34-Jährige hat 2016 ihren Traum verwirklicht 
und sich selbstständig gemacht. Die Raiffeisenbank Vorderland war von Anfang an 
mit dabei.

VOM FONDANT ZUM LAGERVERKAUF

„Anfangs war die Auswahl nicht besonders groß, aber einzigartig im Ländle”, erzählt 
die junge Unternehmerin. „Fondant, die weiche Zuckermasse für den Überzug von 
Torten, war bis dahin nur im Internet erhältlich”, erklärt sie. Die ersten rund hundert 
Produkte verkaufte Janine Müller noch von daheim aus, bald folgten Marktstände und 
Fondant- und Deko-Kurse für Erwachsene und Kinder. Die bietet sie inzwischen in Zu-
sammenarbeit mit der Volkshochschule in Götzis an. 2019 wurden die Produkte von 
„Party-Kram” erstmals bei einem regionalen Lebensmittelmarkt angeboten. „Das Feed-
back war fantastisch und so erweiterte ich gleich auch mein Sortiment”, sagt Müller.

Heute beliefert „Party-Kram” bereits 18 SPAR- und ADEG-Märkte in ganz Vorarlberg. 
2020 folgte der Umzug in ein rund 100 Quadratmeter großes Lager im Herzen von Röt-
his. Dort gibt es jeden Freitag von 9 bis 13 Uhr alles für die perfekte Party zu erwerben. 

Party-Kram
Back- und Partyzubehör

Die Raiba ist einfach der ideale Partner für mich. 
Hier wird das Miteinander großgeschrieben und das zählt 
gerade in der heutigen Zeit zum Wichtigsten überhaupt.

                                                      Janine Müller

» «



ELBA App: „Hier kann ich meine Ein- und Aus-
gaben jederzeit kontrollieren. So was gab es 
früher nicht. Ordner, Zettel und die leidige Rech-
nerei, es war einfach nur mühsam.” Neben dem 
Finanzmanager gibt es da noch die diversen 
Angebote und ein ganz besonderes Highlight. 
Über die App hat sie ihre neue Debitkarte mit 
dem Lieblingsfoto von Hündchen Maggy selbst 
gestaltet. Da sag mal einer, Digitalisierung sei 
eine Hürde im Alter. Das Gegenteil ist der Fall.

„Ich habe mich so geärgert, dass mir das nie-
mand zugetraut hat. Von meinen eigenen Kin-
dern hieß es: ‚Du bist schon zu alt, das ist zu 
kompliziert‘. Dabei macht Online Banking das 
Leben so viel einfacher”, erzählt sie. Den An-
stoß, es doch noch zu probieren, gaben ihr 
dann auch die Enkelkinder. Schon nach kurzer 
Zeit war die Oma mit der neuen Technologie am 
Smartphone vertraut. „Ich kenn mich ja schließ-
lich auch bei Whatsapp bestens aus”, bemerkt 
sie. Seither kann sie ihre Online-Bestellungen 
ganz einfach selbst durchführen, Überweisen 
inklusive. Die neue Freiheit findet Marianne 
großartig: „Ich bin auf niemanden angewiesen.”

„DAS HÄTTE ICH SCHON VIEL FRÜHER MACHEN SOLLEN.”
Johannes (51)

Bis zu seinem Mountainbike-Sturz war Johannes völlig analog unterwegs. Für Überwei-
sungen ging er seit jeher auf die Bank. Ob zur Zahlung gemeinsamer Wochenendtrips 
oder für die Stromrechnung. „Meine Freunde haben mich natürlich belächelt, aber mir 
war das egal. Das Digitale ist einfach nicht meine Welt.” Bislang kam er damit bestens 
durch – manchmal über Umwege. Etwa dann, wenn Johannes im Internet bestellen 
musste. „Das konnte ich dann je nach Bestellung über meine Freundin, einen Kollegen 
oder meine Schwester machen. Und danach überweisen”, erzählt er.

Sieben Wochen Gipsbein waren Grund genug für einen Sinneswandel. „Meine Freun-
din fuhr mich nur mit der Bedingung zur Bank, dass ich endlich auf Online Banking 
umsteige”, lacht er. Die Einrichtung des Accounts und die Installation der App dauerten 
nicht viel länger als der gewohnte Überweisungsvorgang am Schalter. Seither ist vieles 
leichter – für Johannes und sein Umfeld. Obendrauf gab es für ihn den jederzeitigen 
Überblick auf Kontostand und Ein- und Ausgaben. „Eigentlich ist es ja ganz praktisch 
– und sogar für mich verständlich. Hätte ich gewusst, wie einfach das geht, wäre ich 
viel früher umgestiegen.”

„ENDLICH KEINE ZETTEL MEHR!”
Marianne (72)

Gekonnt wischt Marianne über ihr Smartphone. Die fünf Ziffern der PushTAN sind ge-
schwind eingetippt und die rüstige Pensionistin führt durch die virtuelle Welt der Mein 

ONLINE BANKING 
KANN DOCH JEDER!

Mit Mein ELBA einfach von daheim, im Urlaub oder unterwegs überweisen, sparen oder investieren. Ob am Computer, Tablet oder 
Smartphone: Bald ist das Raiffeisen Online Banking noch leichter zu bedienen. 

AB HERBST 
ERSTRAHLT 
MEIN ELBA 
IN NEUEM 
LOOK!

vorderlandbank.at



SPARTAGESPARTAGE27. bis 29. Oktober 2021

KÄSSELE LEEREN UND EIN  
TOLLES GESCHENK ERHALTEN!
Unsere fleißigen Sparer erwartet ein Bankbesuch 
mit coolen Geschenken, Snacks und bunten Luftballons.

Mach bei unserem Gewinnspiel mit: 
Wir verlosen unter den Teilnehmern jeden Tag 
einen JBL TUNE 500BT Kopfhörer.

Die Teilnahme ist an den Weltspartagen 
in den Bankstellen der Raiffeisenbank Vorderland 
in Sulz und Klaus möglich.

Bei schönem Wetter erwartet die kleinen Sparer 
in Sulz zusätzlich an allen Tagen ein tolles Karussell.

Öffnungszeiten in Sulz und Klaus:
Mittwoch, Donnerstag & Freitag: 
8 -12 und 14 -16 Uhr 

raiba.at/sumsi

Eigentümer, Herausgeber, Verleger und für den Inhalt verantwortlich: 
Raiffeisenbank Vorderland, 6832 Sulz
Diese Zeitung wird in Vorarlberg hergestellt und gedruckt.

RAIFFEISENBANK VORDERLAND 
registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Montfortstraße 9, 6832 Sulz
t +43 5522 42 121- 0, f +43 5522 42 121-133
Firmenbuchgericht: Feldkirch
Firmenbuchnummer: 63303v
GISA-Zahl: 27511381
vorderland@raiba.at, vorderlandbank.at

ES GELTEN DIE ZUM ZEITPUNKT DER 
SPARTAGE GÜLTIGEN HYGIENE- UND SICHER-
HEITSBESTIMMUNGEN IN ZUSAMMENHANG 
MIT DEM CORONAVIRUS.

WIR BITTEN UM VERSTÄNDNIS, DASS ES AUFGRUND 
DER AKTUELLEN SITUATION ZU KURZFRISTIGEN 
PROGRAMMÄNDERUNGEN KOMMEN KANN. 


