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Bewegte Zeiten
Die Region Hofsteig ist unsere 
Heimat. Doch auch als Regionalbank ist 
man von den weltweiten Entwicklungen 
nicht gänzlich abgeschottet. So stehen 
wir jeden Tag vor neuen Herausforde-
rungen: Regularien, Kosten- und Mar-
gendruck, neue Konkurrenz aus dem 
Internet, Vorgaben aus Brüssel. Wie es 
uns jedoch bereits 2014 gelungen ist, 
einen positiven Kurs zu fahren, behalten 
wir diesen Weg auch 2015 bei und ent-
wickeln uns ständig weiter. Denn unser 

täglicher Einsatz dient unserer Region 
und den Menschen am Hofsteig. Und 
das schon seit 127 Jahren. Darauf sind 
wir stolz und werden auch in Zukunft die 
richtigen Antworten auf neue Herausfor-
derungen haben.
Wir freuen uns sehr darauf, unseren 
erfolgreichen Weg auch in Zukunft 
Mit.Einander mit Ihnen als Mitglied 
und Kunde gehen zu dürfen.

Jürgen Adami und Gerd Herljevic
Mag. Jürgen Adami und Gerd Herljevic, MBA, Vorstandsdirektoren 
der Raiffeisenbank am Hofsteig (v. l.)
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Belohnung in der 
Raiba am Hof-
steig.
Dabei wird es für 
die Kids am 30. 
Oktober beson-
ders spannend: 

Der Zauberer Ralf Rolsn verzaubert 
euch am Vormittag in der Bankstelle 
Schwarzach und am Nachmittag in Wol-

Sparen für die ganze Familie

Es gibt sie wieder: die beliebte Bausparbox

Von 27. bis 30. Oktober fin-
den sie wieder statt: die Fei-
ertage für alle kleinen und 
großen Sparer. Wir möchten 
alle zu den Weltspartagen 
2015 in die Raiffeisenbank 
am Hofsteig einladen!

Das s’Ländle-Spiel bringt Spannung 
und Unterhaltung für die ganze Familie 
vom Piz Buin bis zum Bodensee. Wäh-
rend der Raiffeisen Spartage 2015 ver-
lost die Raiba am Hofsteig gemeinsam 
mit allen Vorarlberger Raiffeisenbanken 
1.000 original s’Ländle-Spielen. Komm 
einfach in einer unserer Bankstellen in 
Wolfurt, Schwarzach oder Kennelbach 
vorbei, fülle Deine Gewinnkarte aus und 
nimm an der großen Verlosung teil.

Buntes Rahmenprogramm
Über das ganze Jahr hinweg füttern die 
kleinen Sparer brav ihre Sumsi-Kässele 
– bis es dann an den Raiffeisen Spar-
tagen wieder so weit ist: Die vielen flei-
ßigen Sparer holen sich ihre verdiente 

Für die Zukunft vorsorgen 
kann man nicht früh genug.
Sicher und einfach geht das 
mit dem Raiffeisen Jugend-
Bausparen. Dabei profitieren 
die Kids von zahlreichen Vor-
teilen.

Attraktive 2,25 Prozent Bausparzinsen 
im ersten Jahr sind fix. Zusätzlich gibt es 
jährlich die staatliche Bausparprämie. 
Für alle Jugendlichen bis 25 Jahre ist 
der Jugend-Bausparvertrag ein attrakti-
ves Angebot für die Zukunft.

Aktueller Vorteil
Alle, die in der Zeit von 19. Oktober bis 

in der Raiba am Hofsteig
Weltspartage furt. Aber keine Sorge: Euer Erspartes 

lässt er nicht verschwinden!
Natürlich ist auch für das leibliche Wohl  
gesorgt – damit die kleinen und auch 
die großen Sparer bei Kräften bleiben!

www.raiba.at

4. November einen Jugend-Bauspar-
vertrag abschließen, bekommen jetzt 
zusätzlich ihre eigene Bausparbox ge-
schenkt. Mit ihr fällt 
es noch leichter, den 
Bausparvertrag mo-
natlich oder jährlich 
zu füttern.
Komm einfach in 
Deine Raiffeisen-
bank am Hofsteig. 
Wir erklären Dir alles 
ganz genau und in-
formieren Dich über 
das Angebot des 
Raiffeisen Jugend-
Bausparen.
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Von einer guten Pension re-
den viele. Ihre Raiffeisen-
bank am Hofsteig steht an 
Ihrer Seite, wenn es darum 
geht, sie zu erreichen: mit 
persönlicher Beratung, ver-
lässlicher Kompetenz und in-
dividuellen Lösungen für Sie.

In ein Hobby intensivieren oder ausgie-
big reisen, etwas Neues lernen oder 
mehr Zeit für Familie und Freunde haben: 
Vieles ist im Ruhestand möglich. Aber 
wird das Einkommen dann genügen, um 
alle Projekte realisieren zu können? Raif-
feisen hilft Ihnen, mit einer lebenslangen 
Begleitung für Ihre Pläne vorzusorgen.

Beratung zählt
Eine clevere Vorsorge besteht aus meh-
reren Bausteinen. Sie gilt es, auf Ihre 
persönliche Situation hin zu kombinie-
ren. Eine optimale Vorsorge gibt es nicht 
von der Stange – Sie verdienen ein maß-
geschneidertes Paket, das genau zu 
Ihnen und Ihrem Alter passt, Rücksicht 
nimmt auf Ihre Möglichkeiten und Ab-
sichten. Ihr Berater der Raiffeisenbank 
am Hofsteig kennt den Weg dorthin.

Ihr Vorsorge-Plan
Wichtigstes Ziel der Raiffeisen Vorsor-
ge-Beratung ist es, Transparenz und 
Orientierung zu schaffen – schnell, un-
kompliziert und mit System.

Lösungen mit Zukunft
In einem ersten Schritt gilt es, 
den eigenen Vorsorge-Bedarf auf 

Basis der zu erwartenden gesetzlichen 
Pension zu ermitteln. Der Ihnen zuge-
schickte Auszug Ihres Pensionskontos 
hilft dabei. Auch alle Ihre bereits getrof-
fenen Vorsorge-Maßnahmen sollen hier 
beachtet werden.

Im Anschluss daran verhilft eine 
genaue Betrachtung Ihres Haus-

haltseinkommens, einen Überblick über 
das verfügbare Vorsorge-Budget zu be-
kommen.

Nun stellt sich die Frage, welchen 
monatlichen Betrag Sie für Ihre 

Pensionsvorsorge ansparen wollen. 
Oder anders gesagt: Welcher Wunsch-
betrag soll Ihnen zum Pensionsantritt 
zur Verfügung stehen? Ihre individuelle 
Zukunftsplanung gibt hierfür den Aus-
schlag.

Raiffeisen hält zahlreiche 
Vorsorge-Lösungen bereit. Die 

Palette reicht von Angeboten aus den 
Bereichen Bankprodukte, Bausparen 
und Fonds bis hin zu Versicherungen. 
Ihr Berater der Raiba am Hofsteig erklärt 
Ihnen, wie die Möglichkeiten aussehen, 
klärt über Chancen und Risiken auf. Da-
bei nimmt er ganz konkret auf Sie, Ihr 
Alter und Ihre Lebensumstände Bezug. 
Schließlich entwickelt er im Dialog mit 
Ihnen genau den Vorsorge-Plan, der zu 
Ihnen passt. Damit Sie sorgenfrei in die 
Zukunft blicken können.

Zum Vorsorgen ist es nie zu früh
Je früher mit der Vorsorge begonnen 
wird, desto weniger Mittel sind dafür 
aufzuwenden. So können auch mit klei-
nen Sparbeträgen Zinsen und Zinses-
zinsen lange für Sie arbeiten. Wichtig 
ist, dabei stets flexibel zu bleiben. Die 
neue Raiffeisen Pension macht genau 
dies möglich.

Verlässlichkeit vor Ort
Was auch immer die Zukunft bringen 
mag, Kompetenz und Lösungen sind 
vor Ort: Ihr Berater der Raiffeisenbank 
am Hofsteig weiß, wie Sie dafür sorgen, 

später keine Sorgen 
haben zu müssen. 
Starten statt warten!

Zum Vorsorgen ist es nie zu spät
Die Immobilie, die eigene Mobilität, die 
Ausbildung der Kinder – gerade junge 
Erwachsene gelangen mit ihren Fix-
kosten oftmals ans finanzielle Limit. 
Viele können daher erst später mit der 
persönlichen Vorsorge beginnen. Kein 
Problem: Denn gerade die Zeitspanne 
zwischen dem 50. und 60. Lebensjahr 
bietet ausreichend Chancen, um für die 
eigenen Pensionsjahre vorzusorgen. 
In diesen Jahren hat man manche fi-
nanzielle Verpflichtungen abgelegt und 
kann sie nutzen, um ein zusätzliches fi-
nanzielles Polster für die Zeit nach der 
Erwerbstätigkeit zu schaffen. Gleich-
zeitig ist speziell in dieser Zeit eine 
klare Zwischenbilanz über die eigenen 
finanziellen Lücken und Wünsche mög-
lich – die perfekten Voraussetzungen für 
einen soliden Vorsorge-Plan!

Vorsorge-Bedarf ermitteln

verfügbaren Betrag feststellen

Wunsch-Vorsorge berechnen

Vorsorge-Plan mit Ihrem Raiffeisen Berater fixieren
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Kompetenz und Erfahrung 
sind uns im Einsatz für un-
sere Mitglieder und Kunden 
wichtig. Deshalb setzen wir 
auf bestens ausgebildete 
und langjährige Mitarbeiter. 
Die Raiffeisenbank am Hof-
steig gratuliert den Kollegen, 
die 2015 ein Dienstjubiläum 
feiern.

Gratulation unseren Mitarbeitern

Carmen Böhler. Sie ist am 1. Sep-
tember 1980 als Lehrling in die Raif-

feisenbank am Hofsteig eingetreten. In 
den folgenden 35 Jahren hat sie uns 

mit großem Einsatz in der Buchhaltung, 
im Zahlungsverkehr und in der Markt-

folge unterstützt. Nach so vielen Jahren 
sagt sie auch heute: „Ich bin froh, noch 

immer ein Raiffeisianer zu sein!“

Cordula Baumann. „Back to the 
roots“, heißt es für sie. Als Cordula 
im Jahr 2000 Teil unseres Teams der 
Raiffeisenbank am Hofsteig wurde, 
unterstützte sie uns zuerst tatkräftig 
am Schalter. Später übernahm sie die 
Jugendbetreuung in unserer Bankstel-
le Kennelbach. Nach ihrer Karenz ist 
Cordula jetzt wieder am Schalter in der 
Bankstelle Schwarzach im Einsatz.

Marlies Sieber. Ab 14. Oktober arbeitet 
sie wieder jeden Mittwoch bei uns mit. 
Sie unterstützt uns in der Bankstelle 
Schwarzach am Schalter. Marlies, es 
ist schön, dass Du nach Deiner Karenz 
wieder bei uns bist!

Wieder im Team

Petra Rädler-Kaufmann. „Jetzt bin ich 
wieder da!“ Am 1. Jänner 2000 hat Pe-

tra als Kundenbetreuerin in der Bank-
stelle Wolfurt angeheuert. Sie wurde 

Teamleiterin der Serviceberatung, hat 
aber von Anfang an auch immer selbst 

am Schalter mitgearbeitet. Vor ihrer 
Karenz war sie über fünf Jahre Team-
leiterin in der Bankstelle Kennelbach. 

Petra ist nun wieder am Schalter in 
Wolfurt tätig.

Christian Baumann. Seit 1. August 
2000 ist Christian für die Betreuung von 

Privatkunden in der Bankstelle Wolfurt 
zuständig. Nach einem kurzen Ausflug 

in die Welt der Firmenkundenbetreuung 
leitet er nun seit acht Jahren das Privat-

kundenteam in Wolfurt. „Steht alles in 
meinem Lebenslauf.“
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teilung der einzelnen Anlageklassen 
erfolgt nach einem klar definierten Pro-
zess. Dabei fließt neben den relevanten 
Marktdaten auch die Markteinschät-
zung internationaler Analysehäuser mit 
ein. Auf Basis dieser Einschätzungen 
werden die Gewichtungen von Anlei-
hen, Aktien und sonstigen Investments 
festgelegt. Die tägliche Risikokontrolle 
und Überwachung der Wertentwicklung 
komplettieren den Investmentprozess.

Anerkannte Qualität
Das hohe Niveau der Vermögensver-
waltung bei Raiffeisen wird auch von 
externer Seite unterstrichen: So erhielt 
Raiffeisen erst kürzlich wieder eine Aus-
zeichnung der renommierten Münchner 
Institut für Vermögensaufbau AG.

Zu beachten sind, auch bei einer Ver-
anlagung im Rahmen der Raiffeisen 
Vermögensverwaltung, die möglichen 
Marktschwankungen der Kapitalmärkte 
und der investierten Währungen. Die 
Entwicklung der Portfolios kann sich 
deutlich nach oben oder unten bewe-
gen, wobei Kapitalverluste nicht ausge-
schlossen werden können.

„Bei der Vermögensverwaltung sind wir 
echte Experten. Von dieser Qualität sollen 
unsere Kunden am Hofsteig profitieren.“
VDir. Mag. Jürgen Adami

„Im Dialog mit unseren Kunden arbeiten 
wir einen individuellen und vernünftigen 
Plan für ihr Vermögen aus.“
Wolfgang Marte, CFP, EFA

Ein kleines oder großes Ver-
mögen anzusparen, beruht 
meist auf harter Arbeit. Hat 
man ein für sich frei verfüg-
bares Kapital geschaffen, 
möchte man dieses auch in 
vertrauenswürdigen Händen 
wissen. Hierfür bietet die 

Raiffeisen Vermö-
gensverwaltung ih-
ren Kunden bereits 
seit über 25 Jah-
ren ein exklusives 

Management.

Mit einem verwalteten Volumen von 
rund einer Milliarde Euro zählt die Ver-
mögensverwaltung der Raiffeisen Ka-
pitalanlage GmbH zu den führenden 
Anbietern von Private-Banking-Dienst-
leistungen in Österreich.

Maßgeschneidert
Anleger können im Rahmen der Raif-
feisen Vermögensverwaltung ihr frei 
verfügbares Kapital ab 150.000 Euro 
verwalten lassen. Basis ist das gemein-
same Beratungsgespräch in Ihrer Raif-
feisenbank am Hofsteig: Hier definieren 
wir persönliche Ziele, Bedürfnisse und 
den Veranlagungszeitraum. So legen 
wir gemeinsam die für Sie passende 
Veranlagungsstrategie fest.

Umfassender Service
Erfahrene Kapitalmarktexperten mana-
gen das Vermögen treuhändig. Regel-
mäßig wird überprüft, ob die Kunden-
portfolios für das gegebene Umfeld 
richtig aufgestellt sind oder eventuell 
Anpassungsbedarf besteht. Die Beur-

Dies ist eine Marketingmitteilung im Sinne des WAG 2007. Das Gütesiegel stellt keine Prognose für die künftige Entwicklung des Raiffeisen VIPclassic 35 Portfolios dar. Die angeführten Informationen sind 
unverbindlich und ersetzen kein Beratungsgespräch. Sie dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder ein Angebot noch eine Kauf- oder Verkaufsempfehlung oder eine Anlageanalyse 
dar. Ebenso ermöglichen Wertentwicklungen der Vergangenheit keine Prognose für die Zukunft. Informieren Sie sich vor dem Erwerb von Wertpapieren über die damit verbundenen Chancen und Risiken 
bei Ihrem/-r WertpapierberaterIn. Er/Sie informiert Sie gerne über den aktuellen Kurs und die aktuelle Rendite. Stand: Oktober 2015.

VDir. Mag. Jürgen Adami, Vorstandsdirektor der Raiffeisenbank 
am Hofsteig

Ein exklusives Management

Ausgezeichnetes
Risiko-Rendite-Verhältnis.

Die renommierte Münchner Institut für Vermö-
gensaufbau (IVA) AG bestätigt die Qualität der 
Raiffeisen Vermögensverwaltung: Es bescheinig-
te der Variante Raiffeisen VIPclassic 35 (markto-
rientierte Veranlagung, Aktienquotenbandbreite 
0–35 %, fondsbasiert) auch für das dritte Quartal 
2015 wieder ein „ausgezeichnetes Risiko-Rendi-
te-Verhältnis“. Das geprüfte Portfolio, in dem die 
Mehrheit der Investoren der Vermögensverwal-
tung veranlagt ist, sei „langfristig exzellent für den 
defensiven Vermögensaufbau geeignet“, so das 
Testurteil.

Die Variante Raiffeisen VIPclassic 35 wurde vom 
IVA auf Herz und Nieren geprüft: So stellen Risiken 
und Renditechancen des Portfolios, Streuungs-
breite der Renditeprognosen oder die Stabilität 
gegenüber externen Risiken (Stresstest) nur eini-
ge wichtige Aspekte dieser eingehenden Analyse 
dar. Als Ergebnis der Zertifizierung erhielt die Raif-
feisen Vermögensverwaltung für das positiv be-
wertete Raiffeisen VIPclassic 35 Portfolio das stan-
dardisierte Gütesiegel „geprüftes Qualitätsdepot“.
Das Institut für Vermögensaufbau ist eine banken-
unabhängige Gesellschaft zur Förderung des 
langfristigen Vermögensaufbaus von Privatanle-
gern mithilfe finanzwissenschaftlicher Methoden.
Details zum Raiffeisen VIPclassic 35 finden Sie auf 
der Website von Raiffeisen Capital Management 
unter www.rcm.at.

Anleihen: 67,5 %

Aktien: 19,0 %

Cash: 6,5 %

alternative
Investments: 7,0 %

Vermögensaufteilung per September 2015

Raiffeisen VIPclassic 35

Wolfgang Marte, CFP|EFA, Firmenkundenbetreuer der Raiffeisen-
bank am Hofsteig
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Verstirbt ein naher Verwand-
ter oder ist das eigene Leben 
zu Ende, wünscht man sich 
Unterstützung. Mit dem Be-
stattungshaus Hofsteig weiß 
Günther Nuck, den Men-
schen in dieser Zeit zu hel-
fen. Gleichsam beruhigend 
für Trauende und Lebende, 
die vorsorgen wollen.

Der letzte Weg in guten Händen

Bestattungshaus Hofsteig, Günther Nuck
Bützestraße 20, Wolfurt
ab Juni 2016, Bildsteiner Straße 2, Wolfurt
Telefon: +43 5574 82080, +43 664 8407920
E-Mail: office@bestattung-nuck.com
Web: www.bestattung-nuck.com

haus Hofsteig bietet Hinterbliebenen 
den notwendigen Raum und die Zeit: 
Nach Vereinbarung wird der Verstor-
bene im Verabschiedungsraum offen 
aufgebahrt. Die Angehörigen erhalten 
einen personalisierten Zutrittscode zu 
den Räumlichkeiten und können sich 
so zu jeder Zeit – auch abends, an 
Wochenenden oder Feiertagen – von 
ihren Lieben verabschieden. All dies 
in harmonischer Umgebung und ohne 
zeitlichen Druck. Wie die Angehörigen 
die Stunden mit ihren Verstorbenen 
gestalten, hängt ganz von ihren eige-
nen Bedürfnissen ab. Vielleicht wollen 
sie einfach nur einige Minuten in Stille 
gemeinsam mit dem Verstorbenen ver-
bringen. Womöglich verspüren sie das 
Bedürfnis, sich viel Zeit zu nehmen, 
wiederzukommen, mal alleine oder mit 
Familienmitgliedern, Freunden oder Ver-
einskollegen. Im „Raum für Begegnung“ 
ist dafür Platz.

Trauerfeier nach eigener Vorstellung
So einzigartig wie das Leben, so indivi-
duell ist auch der Abschied von einem 
Verstorbenen. Da in den letzten Jah-
ren immer häufiger der Wunsch nach 
einer Trauerfeier im kleinen Rahmen 
aufkommt, stellt das Bestattungshaus 

technischen Voraussetzungen für die 
stilvolle Trauerfeier schafft das Bestat-
tungshaus.

Gemeinsam am Hofsteig
Die Raiffeisenbank steht Günther Nuck 
und seinem Team als Finanzdienstlei-
ster und Partner zur Seite. Ein Neubau 
bedeutet für ein Unternehmen immer 
große finanzielle Investitionen und 
starken Einsatz. Dies verlangt Absiche-
rung und persönliche Beratung. Als Re-
gionalbank freuen wir uns, heimische 
Betriebe am Hofsteig in einer solchen 
Situation und in ihrer Arbeit unterstützen 
zu können.

Skizze des Neubaus des Bestattungshauses Hofsteig in der Wolfurter Bildsteiner Straße

Das Familienunternehmen Günther 
Nuck errichtet derzeit in der Bildsteiner 
Straße in Wolfurt das neue Bestattungs-
haus Hofsteig. Dieses wird nach Fer-
tigstellung die bestehende Einrichtung 
in der Bützestraße ersetzen. Nach über 
zwei Jahren der Standortsuche und Pla-
nung fand im April dieses Jahres der 
lang ersehnte Baubeginn statt. Die vo-
raussichtliche Eröffnung ist Anfang Juni 
2016 geplant.

Unterstützung in schwierigen Zeiten
Das Bestattungshaus Hofsteig erfüllt 
mit seinem Neubau alle Anforderungen 
zur Vorbereitung und Durchführung ei-
ner Bestattung. Günther Nuck und sein 
Team gehen dabei auf die Wünsche 
und Bedürfnisse der Hinterbliebenen 
stark ein. Damit ermöglichen sie einen 
sehr persönlichen und individuellen Ab-
schied von einem lieben Menschen.

Platz für Gefühle
Im Neubau in der Bildsteiner Straße ist 
ein Büro genauso vorhanden wie ein 
Hygiene-, ein Ausstellungs- und ein Be-
sprechungsraum, außerdem gibt es ein 
Lager, eine Werkstatt und eine Drucke-
rei. Das Hauptaugenmerk hat Günther 
Nuck aber eindeutig auf den „Raum der 

Begegnung“ gelegt. Mit ihm will er den 
Wünschen und Bedürfnissen der Men-
schen noch besser nachkommen.
Der Raum ermöglicht eine würdevolle 
Abschiednahme am offenen Sarg. In 
vielen Fällen ist es den Angehörigen 
nicht möglich, rechtzeitig am Sterbeort 
zu sein. Oftmals können sich Verwandte 
daher nicht ausreichend von ihren Lie-
ben verabschieden. Das Bestattungs-

Hofsteig seinen Verabschiedungsraum 
hierfür bereit. Die Größe des Verabschie-
dungsraums kann dabei individuell an 
die Anzahl der Trauergäste angepasst 
werden. Auch die Trauerfeier selbst wird 
ganz nach den Vorstellungen des Ver-
storbenen und der Hinterbliebenen ge-
staltet: Sie kann traditionell mit einem 
Priester oder einem Trauerredner abge-
halten werden. Alle notwendigen, auch 
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Arbeit und Bildung für Arbeitssuchende
Mit unternehmerischem Geist 
und sozialer Verantwortung 
verschafft Integra Arbeits-
suchenden Chancen und 
Zukunftsperspektiven. Die 
Raiffeisenbank am Hofsteig 
hilft hier gerne mit.

Integra ist in seinem Einsatz für Men-
schen, die bereits länger auf Arbeits-
suche sind, ohne Zweifel ein vorbildhaftes 
Projekt. 2004 gegründet, bietet Integra 
heute an insgesamt 19 Standorten im 
Land über 520 Arbeits- und Ausbildungs-
plätze. Großteils sind es dabei Langzeit-
arbeitslose, Jugendliche und Menschen 
ohne Chance am regulären Arbeitsmarkt, 
die hier Beschäftigung finden.

Angebotsvielfalt für die Bevölkerung
Neben Qualifizierung, Betreuungs- und 
Schulungsmaßnahmen hat Integra eine 
Fülle an Dienstleistungen anzubieten: 
Sie reichen von Secondhandgeschäf-
ten, Fahrradservice, Nähwerkstatt, 
Versandarbeiten, Metallprodukten und 
Gastronomieangebote, von Autoauf-
bereitung, Aufforstungen und Land-
schaftspflege über Objektbetreuungen, 
Reinigung, Haushaltshilfen, Personalbe-
reitstellungen und Postpartnerschafen 
bis hin zu Spielplatzbetreuung, Unter-
stützung bei Umzügen und Waldpflege.

Sinnvoll einkaufen
„Siebensachen“, das projekteigene 
Kaufhaus am Bregenzer Kornmarkt, 
kann sich über eine große Kunden-
nachfrage freuen. Heuer feiert es be-
reits sein fünfjähriges Jubiläum. Integra 
führt am Standort in der Landeshaupt-
stadt ein umfangreiches Sortiment aus 
Secondhandwaren sowie Produkten 
der verschiedenen Integra-Werkstätten 
und Lieferanten der Region. Neben 
der Wiederverwertung von Gebraucht-

waren wird das Sortiment durch krea-
tive Geschenks- und Dekorationsideen 
komplettiert. Zusätzlich dazu gibt es im 
„Siebensachen“ vor allem auch Second-
handkleidung für Kinder. Wer selbst Kin-
derklamotten hat und sie im Moment 
nicht benötigt, kann sie auch auf Kom-
missionsbasis bei Integra abgeben.
Ein Einkauf im „Siebensachen“ und 
Spenden helfen Menschen, denn das 
charmante Kaufhaus bietet aktuell 15 
überwiegend in Teilzeit beschäftigten 
Transitarbeitskräften eine sinnvolle Tä-
tigkeit. Durch praxisorientierte Arbeits-
trainingsmöglichkeiten bereitet Integra 
die Mitarbeiter auf den Arbeitsmarkt vor.

Mehr Chancen für Jugendliche
Das Geschäftslokal in Bregenz wird nun 
erweitert und schafft damit neue Mög-
lichkeiten für Arbeitssuchende: Durch 
die Erweiterung erhalten nun zusätzlich 
Jugendliche die Chance, wieder Fuß zu 
fassen. Acht Schützlinge werden aktuell 
für eine Ausbildung oder Arbeit fit ge-
macht und lernen im „Siebensachen“ 
alles, was im Handel an Herausforde-
rungen anfällt.

Wir packen mit an
Integra wird unter anderem vom Land, 
dem AMS, dem Europäischen Sozial-
fonds und dem Sozialministerium un-

terstützt. Die Hälfte des Budgets bringt 
das Projekt jedoch aus eigener Kraft 
auf. Dabei wird darauf geachtet, nicht in 
Konkurrenzsituation mit der heimischen 
Wirtschaft zu geraten. Letztlich geht es 
darum, betriebswirtschaftlich klug zu 
handeln und gleichzeitig Menschen zu 
helfen, ihnen Chancen zu vermitteln und 
Zukunftsperspektiven zu geben.
Trotz des gesunden Geschäftsmodells 
ist Integra auf Spenden angewiesen: 
Die Raiffeisenbank am Hofsteig greift 
hier gerne unterstützend ein. Seit 2013 
betreibt Integra einen Fahrradverleih in 
Bregenz. Dort können Menschen nicht 
nur einen Drahtesel ausleihen, sondern 
auch ihr eigenes Bike reinigen lassen 
und damit beim Projekt mithelfen. Als 
Unterstützung spendete die Raiba am 
Hofsteig nun dem kompletten Integra-
Fahrradteam neue Poloshirts. Wir freu-
en uns, damit einen Beitrag für arbeits-
suchende Menschen in unserer Region 
leisten zu können.

Stefan Koch (Integra), Vorstandsdirektor Mag. Jürgen Adami, Firmenkundenbetreuer Markus Böhler, Mi-
chael Seethaler (Integra) und Robert Baljak (Integra) (v. l) bei der Übergabe der gespendeten Leibchen.

Integra Vorarlberg gem. GmbH
Konrad-Doppelmayr-Straße 13, 6922 Wolfurt
Telefon: +43 5574 54254
E-Mail: office@integra.or.at
Web: www.integra.or.at
Weitere Infos zum Integra-Fahrradprojekt 
unter www.fahrradverleih-bregenz.at
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Ausgezeichnet! Mit dem Lorenz-Böhler-Preis

45. internationaler Raiffeisen Jugendwettbewerb

Seit 1957 wird jedes Jahr 
der Lorenz-Böhler-Preis an 
junge Wolfurter verliehen, 
die mit außergewöhnlichen 
schulischen Leistungen her-
vorstechen. Heuer wurden 
Amrei Salzgeber, Lena Mock 
und Felix Schneider ausge-
zeichnet. 

Besondere Leistungen verdienen es, 
belohnt zu werden. Traditionell stockt 

„Immer mobil, immer online 
– was bewegt Dich?“ Unter 
diesem Thema stand 
heuer der alljähr-
liche Raiffeisen Zei-
chenwettbewerb. Mit 
zahlreichen Einsen-
dungen bewiesen 
die Kids ihr kreatives 
Können.

Was erlebst Du auf Deinen 
Wegen? Wie sieht zukunfts-
fähiger Verkehr aus? Wie mo-
bil bist Du? Mit diesen und 
ähnlichen Fragen befassten 
sich von Jänner bis März 
2015 knapp 900 Schüler un-
serer Region: Viele Mädchen 
und Burschen aus den Ge-
meinden Buch, Wolfurt, Bild-
stein, Schwarzach und Ken-
nelbach haben wieder fleißig 
mitgezeichnet.

Fantasievoll und originell
Aus den Zeichnungen der 
teilnehmenden Klassen wur-
den von einer Jury die besten 
ausgesucht. Zur Belohnung 
erhielten die Gewinner der 
Volksschulen ein tolles Spiel 
von Bienenhaus. Die Sieger 
der Hauptschulen bekamen 
Gutscheine für den Messe-
park. Bei allen teilnehmenden 
Schülern, den Lehrpersonen 
und Direktoren möchten wir 
uns bedanken.

die Raiffeisenbank am Hofsteig den 
Geldbetrag zum Ehrenpreis von Dr. Lo-
renz Böhler jedes Jahr auf. So können 
die besten Schüler aller Klassen prä-
miert und ihre Leistungen belohnt wer-
den.
Der Ehrenpreis wurde von Dr. Lorenz 
Böhler anlässlich seiner Ernennung zum 
Ehrenbürger der Gemeinde Wolfurt ge-
stiftet. Diese Förderung unserer Jugend 
unterstützen wir gerne. Wir gratulieren 
den Gewinnern 2015!

VDir. Norbert Moosbrugger, Amrei Salzgeber, 
Lena Mock, Felix Schneider, VDir. Mag. Jürgen 
Adami, VDir. Gerd Herljevic, MBA (v. l.)

Ganz genau können Sie alle Siegerfotos auf unserer Website 
ansehen: www.hofsteigbank.at/zeichenwettbewerb2015. B
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Großer Einsatz am Feuerwehrtag

Sport und Engagement auf höchstem Niveau

Am Feuerwehrtag Bregenz-
Fluh stellten die Florianijün-
ger ihr Können unter Beweis. 
Den gelungenen Festtag zu 
Ehren der vielen Freiwilligen 
unterstützten wir gerne.

Heiß ging es in der Wolfurter 
Beacharena an der Ach von 
7. bis 9. August her: Schon 
zum 25. Mal wurde die Raif-
feisen Club Wolfurt Trophy 
veranstaltet. Großes, frei-
williges Engagement verhilft 
diesem Volleyballturnier zu 
seinem Erfolg.

An Mariä Himmelfahrt fand heuer der 
schon traditionelle Feuerwehrtag der Feu-
erwehr Bregenz-Fluh statt. Nach der Feld-
messe und Kräuterweihe demonstrierten 
die Feuerwehrmänner und -frauen, wie 
eine moderne und hilfreiche Brandbe-

Bei prachtvollem Wetter lieferten sich 
Teams aus aller Welt spannende Duelle. 
Der Einzug ins Finale war hart umkämpft. 
Bei den Damen konnte schlussendlich 
das Team Slukova-Hermannova den 
Sieg abstauben. Platz zwei ging an die 
Österreicherinnen Dörfler-Radler. Bei 
den Herren gewann mit Kufa-Dumek 
ebenso ein tschechisches Team. Und 

Viele Besucher tummelten sich am Feuerwehrtag der Feuerwehr Bregenz-Fluh und genossen spektakuläres Schauspiel und gemütliche Feierlichkeit.

Sportlich und lustig ging es bei der heurigen Raiffeisen Club Wolfurt Trophy wieder zu.

kämpfung heute aussieht. Die Vorführung 
war ein Spektakel für alle Besucher. Beim 
anschließenden Frühschoppen sorgte 
der Musikverein Fluh für ausgelassene 
Stimmung. Die Raiba am Hofsteig gratu-
liert zu dieser tollen Veranstaltung!

auch hier ging der zweite Rang durch 
Winter-Petutschnig an ein österreichi-
sches Duo.
Zahlreiche Freiwillige und Helfer und 
natürlich die vielen Fans, Spieler und 
Schiedsrichter tragen zum Gelingen 
dieser Veranstaltung bei. Der Raiffeisen 
Club hilft hierbei gerne mit. Wir freuen 
uns schon aufs nächste Jahr!
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Besondere Jubiläen sollen 
gefeiert werden. Deshalb 
haben wir im Mai mit lang-
jährigen Mitgliedern unserer 
Bank einen wunderschönen 
Ausflug auf dem Bodensee 
unternommen.

40, 50 und 60 Jahre Mitgliedschaft bei 
der Raiffeisenbank am Hofsteig sind 
ein besonderes Zeichen der Wertschät-
zung. Dafür dürfen wir uns bei langjäh-
rigen Mitgliedern im höchsten Maß be-
danken.
Wir haben die Jubiläen unserer heu-
rigen Ehrenmitglieder zum Anlass für 
einen gemeinsamen Ausflug genom-
men: Am 20. Mai machten wir uns auf 
den Weg. Unsere Reise führte uns zu 
einem interessanten Rundgang durch 
das Zeppelin Museum in Friedrichsha-
fen. Im Anschluss daran brachte uns die 
MS Austria bei köstlichem Gourmetbuf-
fet wieder zurück nach Vorarlberg. Der 
guten Stimmung konnte selbst das wid-
rige Wetter nichts anhaben. Wir freuten 
uns über eine gelungene Feier unserer 
großen Jubilare!

Ausflug mit unseren Ehrenmitgliedern

Die vielen Mitglieder unserer Bank sind 
es, auf die wir als Raiffeisenbank am 
Hofsteig bauen. Sie ermöglichen es 
uns, als Finanzdienstleister und Beglei-
ter unserer Kunden vor Ort zu sein und 
uns als Unterstützer und Förderer un-
serer Region aktiv einzubringen. B
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Vorzüglich speisten wir alle gemeinsam auf un-
serer Mitgliederfahrt in der Burgschenke Schloss 
Runkelstein.

Viele Eindrücke konnten wir alle von unserer Führung durch das Innsbrucker Museum „Tirol Panorama“ 
mitnehmen.

Dieser Schlüssel öffnete uns die Tore zur Chur-
burg in Schluderns.

Mitgliederreise 2015:
wunderschönes Südtirol
Es braucht nur ein Wort, um 
unsere Mitgliederreise 2015 
zu beschreiben: Gelungen! 
Der Ausflug brachte uns über 
unser schönes Nachbarbun-
desland bis nach Südtirol.

54 Mitglieder nahmen am 4. Septem-
ber im luxuriösen Bus des Reisebüros 
Herburger Platz. Gemeinsam mit ihnen 
machten wir uns auf den Weg nach 
Südtirol. Gestärkt von einem ausgie-
bigen Frühstück, gehörte dem „Tirol 
Panorama“ am Bergisel unser erster 
Stopp. Bei einer Führung durch das Mu-
seum gab es allerhand Wissenswertes 
zu erfahren. Das beeindruckende, 1.000 
Quadratmeter große Riesenrundgemäl-
de war dabei natürlich das Highlight.

Südtiroler Flair
Weiter ging es von Innsbruck aus in 
Richtung Süden. In der Nähe von Bozen 
wurde uns auf Schloss Runkelstein im 
Rittersaal ein festliches Mahl serviert, 
ehe uns der Bus nach Meran brachte. 
Dort hatten alle Mitreisenden genug 
Zeit, um sich die Beine ein wenig zu ver-
treten und die Stadt auf eigene Faust zu 
erkunden.

Freizeit mit Kultur
Am nächsten Tag wanderten wir bei 
einer morgendlichen Führung gemein-
sam durch die zweitgrößte Stadt der 
italienischen Provinz. Weil es das Wetter 
dabei nicht ganz so gut mit uns meinte, 
wurde zwar die eine oder andere Schuh-
spitze ein wenig nass, doch war dies 
spätestens beim leckeren Mittages-
sen in Schluderns wieder vergessen. 
In der kleinen Gemeinde im Vinschgau 
besichtigten wir auch die imposante, 
hochmittelalterliche Churburg. Mit ihren 
vielen Türmen und ihrer weiten Anlage 
konnte die gut erhaltene Burg die Run-
de begeistern.

Gesunde Heimkehr
Am Weg nach Hause mussten nur noch 
Reschen- und Arlbergpass bezwun-
gen werden – am frühen Abend kamen 
alle Mitglieder wieder wohlbehalten im 
Ländle an. Über die zahlreiche Teilnah-
me an unserer Reise 2015 haben wir 
uns sehr gefreut. Wir bedanken uns bei 
unseren Mitgliedern und bei Herburger 
Reisen für den gelungenen Ausflug!

Alle Fotos zur Mitgliederreise 2015 fin-
den Sie jederzeit auf unserer Website unter 
www.hofsteigbank.at/mitgliederreise2015.
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Unsere neuen Kassaöffnungszeiten
Die Raiba am Hofsteig ist 
immer darum bemüht, den 
Ansprüchen der eigenen 
Mitglieder und Kunden 
bestens nachzukommen. 
Darum passen wir jetzt die 
Kassaöffnungszeiten in 
unseren Bankstellen an.

Die Anforderungen unserer Mitglieder 
und Kunden haben sich in den letzten 
Jahren stark verändert. Auch neue 
technische Möglichkeiten haben 
Eingang gefunden. Was nach wie vor 
an erster Stelle steht, ist der persönliche 
Kontakt zum eigenen Berater. Auf ihn 
bauen wir unser Verständnis einer 
vernünftigen und positiven Partnerschaft 
mit unseren Kunden am Hofsteig auf. 
Deshalb sind wir vor Ort.
Zugleich hat sich der Wunsch, mit 
unseren Mitarbeitern in Dialog zu treten, 
zeitlich und räumlich verändert. Weil wir 
unser Angebot für die Menschen am 
Hofsteig immer aktuell halten wollen, 
haben wir unsere Kassaöffnungszeiten 
nun aktualisiert. Unser Team steht 
zu neuen Zeiten an den Schaltern in 
Wolfurt, Schwarzach und Kennelbach 
für Sie und Ihre Bedürfnisse bereit.

Für Sie vor Ort
Die persönliche Beratung hat für die 
Raiffeisenbank am Hofsteig höchsten 
Stellenwert. Deshalb investieren wir 
in die fachliche Kompetenz unserer 
Mitarbeiter, engagieren uns für unsere 
Mitglieder und Kunden, erklären, 
informieren und entwickeln im Dialog 

Kassaöffnungszeiten
  in Schwarzach und Wolfurt

Montag bis Freitag:08:00 bis 12:30 Uhr und 13:45 bis 16:00 Uhr

Unsere neuen Kassa-

  öffnungszeiten in Kennelbach

Montag bis Donnerstag: 08:00 bis 12:30 Uhr

Freitag: 08:00 bis 12:30 und 13:45 bis 16:00 Uhr

mit ihnen Lösungen. Und deshalb 
sind wir auch gerne unabhängig von 
unseren neuen Kassaöffnungszeiten 
ganztags für einen persönlichen 
Termin für Sie vor Ort. Wir freuen uns 
auf ein Gespräch mit Ihnen in unseren 
Bankstellen in Schwarzach, Wolfurt und 
Kennelbach.


